








Briefe

eines $etfent>en,
gefcfyrteben

mt* gnafanb unb JranrVeirfj, einem $$eil von

Hfvifa, unb aus Olorb * Umtxtia

,

»on bem

ttritfltcfyem ©etyetmen SRatf) unb erftem tfammertyerm t>on

3&ro SDlajcftd't/ bet Königin oon Sßürttcmbecg >

cu* ber franaoftfcfyen #anbfc$rtft ä&erfefct unb

herausgegeben

von

8iMiot$tf#r ©t. £tfrü<if. />of>m t>e$ Stroit s tyrinjrn »p»

SSÖürtttmbfrd / unt forre 'ponHtfnfcem SBitglicö öet

ttal;enifdt)en tyfabtmic jtt Slorenj.

ß r jl e c SS a n b.

D a v w (t a b t / 1814.
b e 9 ^ci>« t unb S e M e,





ÄSnig »du 2B ü r tt«mfc e rj,





;L em gemündeten guvfien toirb eine .

teranfefce Arbeit Don tyrem 23erfafier oft

in btr einigen &bftd)t $ugeeignet/ biefelbe

unter ber &egibe etne$ großen 9?a(>men$

gegen alle grttif fiefeer ju jteden.

2Ber aber ein SBerf, ba$ lange (Jr-

fa^rung.n; Neigung jum SBeobacfoten unb

einige .Kennrntfj M 9ft*mfd)en unb bec

menfcfjücfcen Dinge üovauäfe^t/ einem 3^3*

fing $rieberi(&d be$ ©rojjen / tmb einem

§üi*|len eine 9leife ^eignet t tveldjer (hl*

ropa Don SÖcvltn bt$ (?^erfon / t>on ^)eter&

but£ bi$ $au6/ oon ffteapcl bi$ SSDien #



9on ©enf 6$ amffcrtam > unb Don SRom

bi$ £onbon gefe^en ^at , einem gürftenr

i>ct / neben aller Siefe be$ @tubium$/

feinen ©eift burcfr eben fo lange, a($ man*

nicfcfaltige Erfahrungen auägebilbet ^ar t

unb mit SSepben nod) jene* ©efcfcenf bec

Statut Derbinbet, o£ne ttdd)ri jte feinen

SBert^ ^aben 5 n>et eine Arbeit, n>ie bie

meinige * einem 9ttonar<f>en t>on (5m. SWa*

jeflat öerffrmbeS * ©roge jueignet — ein

folcfrer @#riftffeller , @iref giebt berfelben

einen um fo mächtigem 35efc&i5ljer in

ber öffentlichen Meinung/ ba dx ju*



<jfeicf> ein ju unpaxfyeiitytx 9tfd>ter ifb

um bie 3riadE>ftdS>t bcS $>mn nicbt bcr ge*

uecfrtett Strenge beä einftcbtftooflen (JritiferS

lmterjuotbnen.

3>m SonwnienjrÖJejefc tmfrer 3e^

getreu i nocf> me^r , 5lUer % ipocbfl * 3&tem

ätrtbrticflic&en SSefc^l gemafr ber mir ;ebe$

£ob unterfaßt/ brecb' tcb £ier ab f unb

fcfcftcffe mit ber aaeruntert^cmigflen S&itte,

baf? @n>. 9ftaje|lat ben 2lu$brutf meu

nec ttnbegranjten £>anfbarfeit für bie (*r*

laubni^ $ti genehmigen gerufen* roeldje mitfc

ju bem ©lütf bereit (jat, 2(aer*£6c&fc

\



Sutten tiefen Sffentfic&en S5ert>etf ber inni^

ften Sin^anglicfefeit unb tieften <Jf>rfutc&t

ju geben/ womit i(b fkt$ fepn werbe,

@tte/

€n>. königlichen SEftajefiäfr

(Stuttgart/ b. 9*

9fot>. 1813.

grep^crr »on Simpffeiu



SSorrebe beö Herausgebers.

,Jinbem id) btefeä £Öerf meinem beurfdjen 93ater*

tanbe »erlebe/ £eff t<$, mir menigftenS Sin 53er»

bienfl um boffel&e $u erwerben.

£>er Jperr SSerfaffer biefer Briefe gebort

'

buref) feinem 8?af)men, burefy bie äuSgejeicfyneten

^teiifle, bie (Er feinem 9D?enorcf)en ^clctftet, unb

burdj feine ($3efmnungen £)eutfcf)lanb an. 28a$

t>te 23ejjten einer 9?aticn nmfen , wirb mit

$Ked)t ju ber National -.(£1)xe gefdjlagen ; unb

inbem id) ba$ @lü<f fyaU, bieg SBerf juerft in

beucfcfyer ©pradfre aufführen $u bürfen, mac^e

id) einen 3«fäH gut, melier bem £errn ^er=

faffer beffel&en granfretc^ $um 8anbe ©einer

erffen (Jrjie^ung, Seiner er|fen 83tfbung, unb

©einer erfreu JDienftc gegeben $ar.



9D?öd)t' e$ mir gefunden fct>n r ben ($5etft

be$ Original«* treu in bcutfrf)e Dfebe über^utta--

§cn ! £ie Aufgabe war ntcf>t feiert; wie ftd) 3eg^

ltcf>cr burrf) biefes Ser! überzeugen wirb. ®eihfc

genfer, bie Den fernen, wie oom (©djul=

frauBe, fren ftnb, tyaben eine (Stgentfjümltc&fett

in tf>rer £>arfreüung , beren (£neitf)ung md)t

leicht r aber befto t>erbienftlid?er i|r.

£>arnad) (Irebt* itf> $um memgfren. 3fl e$

mtr aber aud) ntcfjt fo gelungen, wie icf> wcfjf

fufjfe, baf> e$ möglid) wäre, fo barf teft auf je.-

ben gaü gewtf? fepn, bap ba$ ^ubüfum im

gefeit tiefe* S3Berf$ feinen geringem Öenuj*

finben wirb, al$ er rauft ununterbrod)en ben

feiner Uberfe^ung begleitet f)at.

Stuttgart, im 97oöembcr i8i3.



Q} o t t t t> e«

ftanb im Anfang an, e& id) biefcm £8er?

eine 23ovrebe Beigeben foüte. 2tf9bann fcf)rie&

icf) eine fef>v lange, bie id) nun au$ 9^ü<ffügten

unterbvücfe, tvtld)t für ben Cefer fein Snteveffe

l>a&en fönnen, unb an beren ^teüe trf> etntcjc

Verneinungen fe£en will, bie id) ni<fyt unterlaß

fen $u bürfen glaube.

SOian nurb in btefem SBerf einige ^)aragva=

pF>en Den einem $3crfudf) ftnben, ben t cf> im

3af>r 1788. unter bemfeifcen Sttafjmen frefann*
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wachte. SSBie if>n baö ^uMiftim aufgencmmew

(at, f>ab' td) nie erfahren/ ba icf) bajumal cjera*

be auf neue 2Ret.cn ging. Um mir $ur £er«

ouj.^abe befftlben 2JiUtj) $u machen, oerfprad) man

mir einen (Jrfeta,, ben er tmi^rfcheinltd) nid)t

gehabt ^>at j nmügfrenä i(l bie 9^ad>rid)fc bapon

ma)t ju mir ubev bie SReefe a,ebrun$en.

£)iefe @cf>rift war unbebeutenb unb fonnte

aud) nicfyt mef)r fenn. 2lüe meme Bemerkungen

itber (Jnglanb befcf)ranften fid) auf einen Äufents

l>ait t>i>n einigen $Bocf)en. Spater erlaubten

mir bie Umfranbe, fie auf einige 3 a
f)
r * au^Us-

bef>nen, unb mich in BeFanntfcfyaft mit (£n?,l<»n«

bern $u fefcen, bie ©eburt, Ämter unb Äennt=

nilTe auszeichneten. £)aburd) erweiterte • fid) na*

tiitüd) ber Äm$ metner Beobaajtungen fe^r.

@ett meinen Briefen eine$ Reifen,

ben, erfa)ienen Briefe einetf reifenben

(Dänen, unb Briefe einetf reifenben

muffen.

3$ bin nid)t cjefinnt, ben QSerfaffew bie.-

fer Benben Sßcrfe, mefd)e o^ne 3n>eifel beffer,

att ba$ meine , aber auf jeben gaü fpäter , at*
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baffelSe fmb, ein Plagiat sorjuroerfen. TfCTcirx

td) möchte boef) aud) nicfjt , baß man glauben

fonnte, td) !>ätte ben $tte( meinet 2Ber!$ ntc^t

in meinem eigenen Äcpf ftnben fönnen, unb

fprerfje femtt für meine Briefe eine^ Steifen-

ben wenigjteng ben 93or$ug be$ 2Hterg an; benn

bie (Erittf $t?ljt alle* in tf)re SKecfjnung unb i$

will x\)t einen 9tecf)nuna,$fef)ler erfparen.

® tc $flacf>ftcf)t , mit ber meine Steife nad>

@t. £)emingo, trefc ber 9?ad)läfftg£eit , mos

mit fte gebrticft mürbe, im Jafjr 1797* auf«

genommen, unb bie 2irt »on Barbaren, mit

meldjer fte in jebem <£inn oerftiimmelt worben

t(t; bie 9?acf>ftd)t, roomtt einige dritter biefe*

SBer! beurteilt, unb ba$ £eb, meines fte met=

nem ®tnl erteilt f)aben, erlauben mir nifyt

tnefyr t>en mir felbfr ju fagen, al$ baf; rmr le$te*

rer gerabe ba$ $u feon febetnt , wag er fenn muß,

um bemjenigen/ melier bie 9?atur ber $un(t

»oriie^t, nid)t ganj $u mißfallen.

3d> fenne bie £>emutf> jenes Jpeiligen nidSt, bes

ben aller natürlichen $3erebfam£ett mit >i3orx

'fafc-f<§U<&t fc&m&/ um feine Eigenliebe fafteoen,
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unb fcftreibe, fo cjut id) e$ immer »ermao,, o^ne

übriejen^ auö bem 2(ua,e |u oerlterett , wa$ $)?on c

tegquteu in feiner 53orrebe $u feinem ®ei(t

ber @efe$e »cn ben übertriebenen ^uri^

ften faejt: „man Jjat un$ ein Äinberijäubd)en

auföefeöt, um un$ bei) jebem SBert fagen $u

fönnen: gieb2lcf)t, baf* bu nid)t fäöft! 3!> r wolft

fpred>en r wie if)r wollt: id) will, bafj il)r, wie

id) , fpredjet !
"

Snbem id) aber, wie id), fcfyreibe, lap'

idi jebem bie grei^eit, $u faejen, id) f)ätte fie*

ber, wie er, f^reiben fotieh.

(£$ giebt aber einen anbern ®d)Iaa, »cn

(Erittfern , bie bie <;efd)Worenftcn Jeinbe »cn

Sebem ftnb, melden bie Umftänbe fe au-

fteilt fjaben, ba|5 bie Äenner be$ 93erbien|te$ iljn

für jebeö anbere @efd)äft tauglicher Ratten, all

ju bem, ein $3ud) $u fdjreiben.

£>iefer <Sd;laa. uon (Xrtttfern > ©on benen

e$ tyeut^utag , wie t>on SEBürmew jur 3eit ber

£>urre, wimmelt, beft&t bie .Kraft nirf)t, au$ i\)--

ren unfrud>tbaren J^auprern etwatf anbereS, alf

Gemeiupla^e ber Unwiffenfjeit ()ert>orjuljoIjlen.
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Sie entfcftetben mit aller mftqlidjen Unt>erfc^cirtit=

J>ett / baf? ein 90?ann, welker ein 23ucf) $u frf>rei=

fcen »evfle^t, aud) ^emif? $u nicf)tö anbercm tau<}=

lidj tffc
— worauf id) benn aud) fcfrlieffe, baß

fte unfehlbar fagen werben: i$ fyaU mir, intern

id} meinen (Hammen meinem £Öer£ oorgefe^t /

ba$ £3reoet ber Unfaf^fett $u allem 2(nbern fel&ft

au$a.eftellt.

£ie(j f>ei|3t nun (jerabe fo oiel, altf wenn

man' Behauptete; wer in muffigen Stunben fei-

nen (Seift unb ©efcfjmacf au^gebtlbet/ ober wen

(Stubtum unb Statur mit bem Vermögen, ric^

tia, $u benfen, unb feinen @ebän£en rtefttia, au$ ;

jubrüefen, aufgewartet f)at, tft e&en barum utu

fär)ig/ in ber ®efellfcr)aft irgenb eine Den ben

Stellen $u befleiben, welche wirfltd) weber fer)r

aufyehreitete Äenntniffe, notf) fer)r geübte @ei*

|te$fräfte erferbern. 3» bem aufgeklärteren 3eit*

alter ber)a\tpten wollen , beiß bie Unwtj]enr)eit aU

lein würbia, fet), ber (Staate r2(bminiftration öor=

$u|tet)en, ijt ein Unfinn, ber allein fcf>on fo viel

att alle anbere 93ertrrungen wertr) ijt , welet)*

man mtt Stecfrt einigen fd)led)t ergamftrten äp*

Vfen biete* 3ai^unpert$ vorwerfen fcmu»
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2>iefe aba,efd>ma£te 2frt $u urteilen , WeTdje

bem, bei- am metjlen Ijat, am wenigen »erroeü

*:xt , Uftifynct überaß jenen ®d)laq oen 9[)?tttek

mäpiajett, ber ftcf) für afle$ geeignet fyält, gerabe

n^ett tfw nur ber unfobeutenbjTe SufaU au$ fetner

genügten Soafyn Jjerau$$uroerfen hvau<f)t, um

ityn — wenn bie (Srfa^runa, ber £>ummf>eit über«

^anpt etwas bercetfen könnte — $u Bereifen,

baf? er §u niduä tau§t. SBie oft f)ab' id) bergleü

d)en 2eute ntd^t, buref) (Srei.gnifTe, bie fte nta)t

rerau^ufefyen oermocfyten, QcUw\d)t , unb

u<$ oon bem ®^füf>l i(?rer angebli1)en «Superto«

ritat rerlaffen, t^r« unruhigen 33ürfe umtnllftt^ra

lieft auf benjenigen vierten fefjen, bem fte bisher,

um nur bem £$erbtenft !eine Anerkennung $u

geflatten , Mo3 &{eid)guUi^hit ober ^eraefttuna;

|u bergen affefttrt Ratten.

Vergeben? fagt man einem fotcfjen 90?enfcf)ert,

baf| fomof)l in neuern Seiten, a i$ im Altertum,

Scanner alt ^tteratcren, wie aU Staatsmanner,

gleiten ^uf;m erwerben (yaben. Umfonft faa,t

man it?m , baß ©riec&enidnb, 9?om, granheief),

IDeutfälaiib, Italien, ber Serben unb (Snglanb

fcefonUiä unter ü>ren-gurren , ifrm SXttintßern,



hortete.

tljren poftttfcf>en UnterfjänMern, unb t^ren $e*

nervten Banner Sefaßen, welche literarifcfye Äennt=

mße unb Talente fo fef)r auszeichneten, aU ir)i*e

weife 2^mirit|tration, tf)re tiefe tyolitit unb ifjr

milttarifcfjeS ©eme*

Ümfonfr fagt man iijm, baß 90?oru$, S3afo,

Remple, (Ilarenbon, g>rtor, SocUncftvoh, Sf)af*

tesourt), (Tfjefrerftelb, Swift, u.a. in gnajanb,

unb i>JlQCd)iatieüi , ©uicetarbmi, 2lrio$to, (San-;

itajar, £3cjarbo, ber 9D?arqut$ &on 9}?an t tia

,

granj r>on ©onjaga, ii3tE>tena, unb fo tnele ür\=

bere in Sölten, burc^ tljre ©etjteSwerfe unb

ifjre liferartfcf>en Erfolge eben fo fcerüljmt gewor=

ben ftnb, aU burd) bie D?olIe, welche fte ali

Krieger, als Staatsmänner unb aU 9?ea,o$ia-

toren in ifjrem 93aterlanb cjefptelt fja&em

£)ieß ift alles in ben SSinb gerebet; beim

Beweifet man etnem folchen $ften)<i)tn, baß em

groffer (General ein großer ($efdHd)tfcf)ret&er a>

Wefen ijt, fo antwortet er, baß ein groffer (55e*

fd)id}tfd)rei&er fein groffer (Benetat fer)n fann,

unb (aßt ficf) gar nid)t in ben Sinn fommen/

baß er, um fonfequent $u fet?n, fcewetfen muß«
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te, Weber S^enopljon, ber ben Berühmten 9tücf=

jtic} bei- $ef)ert taufenb ©rieben aufgeführt, notf>

bei* Berühmte (JroSerer »oit ©aUten, nod) 9)?arr%

2furel, welcher fo weife regiert f>at, nod) (£icero,

ber fo tuele GEnergte, unb Öewanbt^eit&ep ber 23er;

febwöruna, t>on (Eattltna gezeigt, dicero, t>on

bem man fagte, er uerfrefje aU ein groffer 9)?ann

$u reben, $u fcfyreiBen unb ju jter&en -— biefer

3£enop^on, £äfar, 9Q?arf '2iure(, unb Cicero

fepen ganj anbere Ceute, al$ jener 9£enopf>on,

ber bie (5}efrf)id)te be$ jXi>:<f$ug$ gefcfyrteben, a($

jener deifar, ber un$ ben $ricg mit ben ($5aUiein

gefd)ilbert, als jener Stftaif --2(urel , beffen weife

©ebanüen wir noch Beftfcen, unb al$ jener (Eis

cero, beffen pf)t(ofopf)ifd)e £Berfe bte fpäte 9?ad)-'

weit ned) mit Vergnügen unb D^u^en liefet,

Sin foldjer Wenfdj müßte Beweifen, baß ber

romtfdje (Eenful $aatu$ r weber bie ÖJefdjic^t^

budier, ned; bie 2fnna(en SKomS gefdjrteben; baj?

£>'2lgueffeau, 23aco, öjenjtierrta nid)t in grauE*

reid), (Snglanb unb @d)weben bie erjre SBürbe

ber 9)?agifrratur mit fo f>of)em 2Kuf)m betreibet

Ijaben; baß (Sutfp ein fd)led)ter üttinifrer, (Elfter;

ft'eto unb U)'2(oaujc fd)led)re ^ego^iatoren / geu^
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' quiere$, 93iuar$, bei- SWarfd^att oon (Saufen tt» 24.

fd)Ud)U (generale waren; baß bei* Taliban > roeU

djer ba$ 28er6 üBer bte 2fbmtmffratton mit bcm

$tte(: la dixme voyaJe qefcfyrieBen , ntcf)t berfe(=

Be $3auBan qemefen ift, ber bte Runft bei- &efe*

jttqung, be$ UnQtiffü unb ber 23ertf)eibia,uno,

fefter Orte erraffen , unb perfonlid) bren unb

fünfjiq Belagerungen geleitet fyat; unb baß, um
mit einem, un$ nod) näljer liegenben £3e»fpiet

ju fcMieffen ; ber 9>f)ilofopf) t)on @an$*@ouci

md)t ber große $rieberid? mar — benn alle bie^

fe Scanner f)aBeri $3üd)er g/efdjrteBen.

>,£>ie ©ummfopfe," fagt ein ©d&riftjfek

fer, ben td) liebe, „ ftnb i^rer dloUe gemäß Bei=

nal) alle geinbe ber ?Q?enfc^en von (Seift *);

Itnb bie 2ld>tung / meiere man für ben 53erftanb

Ijat, ftef>t immer in richtigem 93edjältniß $u

bem 23erftanbe, ben man felBft Beft^t *). ^tnb

(Srftere bafjer auf ba$ äufferftegeBracl)t, unb burd>

bie Smbenj cj ciwun5en / W *>em $iann r-on n>if=

* ) Ducios j considerations sur les inoeurs.

Chap. 2

**3 Helvetiusj de l'Esprit. Di«<s. IV. Chap. 3,
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fenfcftaftftctyer 23tlbung bie (Superiorität anjuer;

fennen , bie (ie ntd)t mef)r Befreiten fönnen, fo

ergreifen fte ba$ te%te ^ülf^mittel ber getäufd)*

ten JÖoö^ett unb bcr gebemütf^ten Unwiffen=

tyeit" — „T>ann," fä$rt £>uclo$ fort, „bann

fcfulbern fte bte 9)?enfd)en »on ©eift al$ el>ra,ei*

$ia.e, gefährliche, intrigante £eute — tnbem fte

ftcf) ntd>t benfen Bnnen , bafj man t>on feinem

£$erftanb einen anbern ©e&raucf) $u machen im

(Stanb' tjt, al$ fte t>on bem irrigen *)" .

wenn fte welken Ratten*

(So oft id) einen ©ummfopf ber 2(rt ba$ lu

terarifd)e 93erbienjt anfcfywärjen fyoxe , gfaufc'

td> bie racf)fücf)ri,9,e gubia $u fef)n, wie fte mit eü

ner gofbenen Jpaarnabel bem oeruf)mtejten SKebs

ner bie Sun^e burdf)ftid)t.

Sie bem tnbefj fen, fo $at ber SSepfaK,

ben eine 9)?enge t>on SKetfenben feit einiger Seit

cjenjcnnen fyahm, bie Steifen fo fefjr in bie 99?obe

ge&racf)t, baß man metteidfjt bacon eine tfuSartuna,

in Wiiffixaud) fürchten müßte, wenn biefer 9)?ij?=

brauch fettjt ein Unajücf wäre, ober wenn bar«

*) Duclos cbenbof» Chap. i.
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aus 9?ad)tf)et(c entftänben, n>elcf;e bem Cttufcen/

ben bicfer Sweig ber Literatur ftiftet, bie Sage

Ratten fonnten.

Allein inbem iä) ein f)ftcfjften$ gleichgültige*

£3et)fptel Befolge, gebend icf> ein acf)tung$n?ertl)e$

$u geben, unb bieß ift — bte £Baf)rf)ett $u fagen.

3nbef? fdjetnt e$ mir, baß btefer S^eig ber

Literatur, oljne tljn $u ftrengen (Befcfcen $u uns

terroerfen, bennod) n#e alle anbere/ einiger atf*

gemeinen Ütegeln fällig ift.

£>te Dbpffee unb ber Selemad) ft'nb eigentlich

Hoffe 9?etfeberidjte, in welchen ferner unb gene=

Ion bte Unmutl) beö poettfefeen Golorttä mit bert

93orfd)riften einer allgemeinen 9)?oral serbinben

$u fönnen glaubten. ©ie fc^rieben $um Sljetf

bie (Befriste be$ menfd)licf)en J?er$en$ , tnbem

fte bie ber (Gebräuche, ©efe£e unb (Bitten be$

3eitalter$, bem if>re ^Heifenben angehörten, unb

fcerSänber, welche fte bur^ogert, barfMten.

SSßarum follte ein 9)?ann, ber nic^t naefj bie-

fer Banner $bfje ftrebt, welchen aber Umftönbe
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aber ein unruhiger Äarafter *) turd> bie Seit

Qttxithm Ijaben, feinen Witbür^evn nid)t £efjren

geben bürfen, bie umfo mef)r 97ufeen ftiftenmüf=

fen, ba eStfym wUeid)t, of)ne tfmen übertriebene

^emä^be, ober unoet^ältnifjmafTi.ge 9Q?ufter oor«

$uf>aften, gelingen fann, t^re Tfufmerffamfett $u

gewinnen, unb btefe auf eine golo,e ^cn ^^<ns

flänben fjinjulenfen , melden man im 2auf etne$

untätigen £eben$ ntcf?t begegnet?

Sßte lä'ft fid) biefe Unruhe, wirb man fragen/,

mit bem ßJrab oon $pt)tlofopfy'e Bereinigen f weldjer

nötfjtg tft, um mit Stufen ju reifen? — 3$
antworte: ©aburef)/ baf* man ftd) feine falfcfje/

ober übertriebene SSorfMung mad)t. 2)er $)()ilo*

fopb ift niebtg anbereS, al§ ber «ßlann, ber nad)

ber Sugenb, ba$ beißt nadj bem ©nbjmecf aU

ler SOtoral/ ber 2Baf)rf)eit ft*cbt SMefer SSeruf

fpricfjt tfjn aber eben fo wenig oon bem ttnglutf

fren , juweilen ben falfd&en 3Beg einsufdjlas

gen / aU oon ber ©efafyr/ buurf) fein eigenes $aU

len bie menfd)lid)e 3erbrecf)licf)£ett gu bewetfen.

2Cber wo ift btefe 2ßa£?rr)ftt ? —Überall! £)u mußt

fie aber fud)en; Senn fte fommt g-ewip niajt,

um bia> au fachen.



Mottete.

//Der Seife $ief)t unter frembe Koffer unb er=

fä^rt <?3utc^ unb s

23Öfe$, //fegt ber 9>rebtger ®afo=

mo'3 * ) , unb wenn tdj mid? neSen (^alemo

fleUen büvfte r fo würbe id) fa.gen: btc metfren

Saf)rf)eiten/ au$ benenbieSett ber 93öl!er Set$=

f>ctt a,cfci(bet f>at, ftnb ntd)t fomcfrt $rüd)te be$

ftfeenben tytafybtnhnS , aU ber amouürenben Sr=

faf)ru na,.

3<3j f)a6e im (Senefrt unb im gontenetfe

(efen : „ baf? man in einem auf Reifen fjingeBrad);

ten Üeben mele Sirtfje, unb feinen greunb ft'nbe; **)

„ ba$ bie 9)f)tIefopf)en ntd)t in ber Seft f)er<

um^tefjen, unb bafj btejeni.gen, welche in berfe(Ben

fjerumjte^en, feine ^^ilofop^en fenem" ***)

Sie? 3ft bte (Srfafjruna. nidjt unfere &ejre,

unfere mal>rf)aftia.fte greunbin? So mar e$,

* ) Äap. XXXIX.

**) 2Der Ute unb ute SSrief an ßuctlüts

Eloge de Tournefort.
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im 53er$tmmer t>en Äatfer (EfaubtuS, ober auf

feinen SKeifen, baf? ^enef'a jene (Srnbte Don (£r-

fal)rungswaf;rljeiten, jene SserjranbeSjhirfe/ jene

Ijef)e gtnftdjt erwerben, wegen beren er für wür*

big erad)tet würbe, Ü?erc'n $u lehren, wie er tu

ne SBelt regieren mujjre, unb tn beren SÖeftfj

er ben welcher aller feiner ©ergen unb

£ugenben 2ot)t\ war, al| ein SBetfer anfe^n

fonnte?

öfjne mtd) inbefj Weber mit einer Sß3iber(es

gung be$ Übertriebenen ober galfcfren , wa$ in

tiefen Behauptungen liegt, necf> mit bem Beweib

|U fcefaffen, wa$ ©rietfjenlanb unb SHom ber <5r=

faljrung ambulirenber ©efe^aeber unb retfenber

gD^tIofopf>cn t?erbanfte; frage td) nur, ofc Mon-

tesquieu, ber fein Serf üfcer ben ©eift ber

efefceer(tnad> Reifert burd? grant'reirf)/£>eutfcf)*

lanb, bie (£d)wet$, 3^1ien unb (Snglanb, ba$

^eif^t, nad)bem er an Ort unb Stelle baß SGBefen

ber ©efe^e in if>rem (Stnflujj ftubiert, gefd)riefcen

5at ; td) frage, efr 5Q?onte6C|uieu auf feinen 3ügen

burd) bie Sßßelt nid)t efcen fo gut ein ^pfjitefepf)

war, aU ber (Stubenft^er genteneüe? Ober cfc

^peter ber ©refje, in Sfteffau, ober auf feinen
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Steifen burd) £)eutfcf)lanb ,
Jfpoflanb, Jranfretdv

11, f.
m. eine 2lrmee ttfcipftntven , eine 20?arine

erfdjmjfen, unb 5öölfcr Pen Barbaren citnltftren

gelernt f)at?

@5efe£geber unb fp^tfofep^en, bte tljr tn eu-

ren (Eabmcten ft£et, »erlajfct eure feefyretbtt'dje

unb eure Bücher; bttrd)£te$t bte SBelt , bie

tf)r fd)ilbert, of)ne fie gefehlt $u tyaben, bte ü)t

beurteilt , el>ne fie $u fennen , unb mit

£rattmen regieren wollt] bringt if>r ccn eus

ren Sugen aud) nid)t$ meitev jurücf , al$ bag .

tf)r ben £8ert() ber Dtufje fennen gelernt , fo

glaubet mir/ f)abt tf)r fa)en oiel gelernt

!

£>ie Srümmcr be* 9J?enfcl)engefcf)leaSt$ , mh
d)t in bie 2Crd>e 9?oaf)'$ eingefallenen maren,

fctymafcten in berfelben in$ (Belage fyntin über bte

£age, in n?etcf)c fie bte (Sünbflutf) r>erfe£t f)atte.

5D?tt allem ifyrem D?eben mürben fte am (Snbe un*

fel)lbav £unger$ gefrorben fenn, menn e$ iljrent

güfjrer nid)t tinQefaUen märe, eine £aube auf

bie Steife $u fcf>tcfcn , mela)e t^nen einen grünen

Smetg $urii<fbraute, unb babura) bie Äunbe

gab, ba£ fte nod) einen 3uflua)t$ort Ratten unb

wo er mar»
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2Bte Diele £ crrrungen fjätten jene 2lbmmt--

jlratoren mit r^ren geregten, a&er unanmenb&a--

ven $runbfa£en, jene tugenbfjaften Öfonomtflen,

beren (SJeft'nnung fo rein mar, aber beren ^^ecrie

ein eigenes für fte qefeftaffene* 9)?enfd)en<}efcbled()t

erfeberte, wie Diel Unqlucf unb Sßer&rec&en Rattert

fte granfveid) erfparen fönnen, wenn fie mit ben

tiefen 2inftcf)ten , auf meiere fte tf)r gvofjeä unb

einfaches, aber befto »orftdjttget an$umenbenbe$

2lbminijrratien3 (^pfrem 6auten/ ba e$ einen

Aarafter oen unnatürlicher/ ib'ealer QSollfemmen-

Ijeit ^atte; menn fte, faa/ tdP> , me^r (Srfafjruna,

mit ber $l)eorie, me^r mtrHicfje ald aBjtrafte

99?enfcf)en£enntni$ fcefeffen Ratten ? £Bte tuel (Bu;

te$ mürben biefe rebttdjen (Snt^uftaften ntrf>t a,e=

ftiftet Ijafcen, menn fte, nid)t anbere SOßctttf>etfe,

fel&jt nid)t einmal frembe £änber , in benen

ber gran^ofe menia,fren$ gran!reicfy mef)r lieben

lernt, fenbern hM i^r $3aterlanb Bereift, unb

in bemfelben in ben 9D?enfd)en, mie fte finb / bie

unerläßlichen unb erjten Elemente ber 93oll!om=

mentyett ftubirt Ratten, $u ber fie bte ^oJttifct)cn

©efeUfcfjaften, ntdf)t $urü<ffüljren, — benn fte

tyat nie eriftirt— fonbern ergeben wollten»
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3uer|t »ermaßen fte, wa$ man aerabe tite

eu$ bem 2uta,e verlieren follte ; fte vergaßen,

baß bie Orbnungr welche fte tiefen (Skfeüfcfyaften

geben wollten, nur burd) (Snget unb nid)t burdfj

SQ?enfd)en au3füf)rBar war; aber fte renken e$,

weil fte bte 9)?enfcf)en nicht unter bem ttnmtttel*

Baren (Sin flu f?
be$ (Tuma'S/ ber Steliajon, ber

(Sefefce, ber ©eBräudje unb ber SSoritrtfjetle fjan--

beln gefe^en Ratten.

,,233tr wetten ein wenig reifen," fa^t ein

neuer ©dmftfreller ; " baS wirb ntcf)t üBel fet>n

,

unb e$ un$ bann $u £aufe Bequem machen, ba$

wirb n od) Beffer fenn ! " *)

OffenBar wäre biet? ein fefjr Ijertfamer Dtatlj

für jene Qftaffe t?on Steifenben, welche, wie 2a

£3runere fagt, „nur neue £f)ürme fennen lernen

itnb üBer 5 lüfte fe£en wollen, bie weber (Seine

nod} 2oire fjeiffen ; bie tf>r 23aterlanb nur Der--

laften, um wteber in baftelBe $urücf$ufef>ren

,

tue aud) einmal aBwefenb fenn , aud) einmal

weither fommen wollen,"

*) £uclog, in feiner Steife naa) Stalten.
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&er walfjre ?Keifenbe gehört a&er weber $u

ber einen, noef) £it ber anbern Glaffe btefer 9teü

fenben. (£r muß, wenn er etwaS Jeiften witf,

mit (Stn&rtbungsfraft, mit ©efü$(, mit 9>£tle*

foppte r mit einem feltencn 23ei>Bacf)tungsgeijf

,

unb mit einem fcfynellen unb ftd>ern $a£te £a=

fente unb Äenntmße Derfcinben, beren $3eretnü

(51mg ju feiten tjt, aU baj? id) mir fd)metd)e(n

bürfte, fie mürbe in biefem £ßer£ gefunben wer?

ben. £>enn e$ ift ntd)t genug, bafj man, nad)

bem 93epfpte( fo tneler Dieifenben, mit ber genau

*>er$eid)neton SKetfe = 9toute eine mefjr ober mtn=

ber treue Überfielt rem Umfang / »cn ber 25et>ölte=

rung, bem Jpanbel, ben fünften, ben öffcntlü

d;en 2)en£ma(en , ber 3nbuflrte, ben (Einkünften,

bem 2icferfcau unb bem Güma einetf £anbe$ Ite*

fert. gren(id) bürfen tiefe ©egenfränbe, wenn

fte nid)t fefron $u bekannt ftnb, nityt r>ernacf)(af=

ftget werben, weif fte frwiftfym ben »erfd)tebenen

Golfern gegenfeitig nü§üd)t Sntereffeä - 93er$ätt*

niffe anzuknüpfen ttenttdF) ftnb,

Senn man auf einer Steife hingegen ntdj*

dudj bie bitten, bie re(i$iöfen unb poltttfc^en

ütteinungen, fcte D?ea,terun$ unfc fcie 3>cl^ep/ bte
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©e&räud)e unb bie $3orurtf)eile fennen lernt;

wwtn ft'cf) ber SReifenbe ntcf;t fel&ft für ba$, wa$

tc^> ben bramatifcfyen $f)eil feiner Steife nennen

möchte, ^ergeben will; wenn er bie SQ?enfd)en

nidjt fo mebtftctrt fcfytlbert, wie fte e$ bureft

düma, Dieajerung, Jpanbel unb Religion ftnb ;

fc fann er un$ MoS ein jlatifttfcf)e$ ^e(ts83üd)s

lein tiefern, bem alle$ ba$je.ni<je Snteveffe fe^*/

e^ne weld)e$ ber Smjlänber unb ber gran^ofe,

ber Spanier unb ber Dtuffe, ber £eüanbev unb

ber .Stalieneiv Blo$ ein politifdjeS Sljier, eine

Moffe gefeUfc&aftlic&e 2Q?afd)tne ift

93?etner 5Dieinun^ nad) unterfefteibet man bie

(Sinbitbuncjefraft, welche man peettfe^e &runfen=

fyit nennt , md)t f)tnläna,Iicf) von berjentgen,

bie ba$ $*robu!t eine$ lebhaften, a&er waf>rf)af;

ten (55efüf?B tfr £)te (Sme ?r$eucjt mcf)t$, al$

(Efjimären ; fo wie ftd) ber 90?t^brauc^ ber anbern

in ber 2lnmaj?una, erfennt, bie einfachen £5ina,e,

bie natürlichen ^mpfinbungen in einem, ent*

weber $u manierirten, ober in einem pebantifd) fen*

Jenkofen, ober finbifcf) fentimentalen (Btple sof*

^utragen. (1.)

I
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£>te <pf)i(ofopfjte. (2. )> tiefe föße $atfe,

beren reine ®txafyUn un$ unfere greuben/ rote

unfere Reiben nurbarum in$ Älare fe^en, um jener

SKeije £u erfjöljen, unb ben @ctymer$ ber (entern

$u mifbern; nid)t aber jene g>f>tfofep^te r roelcfje

bem JanatiSmuS feinen £)e(d> unb bem ©efpo*

ttgmuö feinen eifernen ©cepter nur barum nimmt,

um im [Rahmen ber Vernunft befto ungeftrafs

ter atfe$ nieberjufcfymetrew / roaS t^ve $üa,etfofen

Meinungen unb if;ren fcr)abricf;en (StnfTuf? einjits

ftyränfen furf)t; bic roafjre ^pfjtfefepfjie üer&inbet

mit bem 2fu$bruc£ be$ ©efü^te, mit ben (Braken

ber (Stnbübungsfraft, mit ber ernfren (2>prad)e ber

2Baf)rf)eit bie baurenben SKei^e einer Vernunft, roef=

d)e t>on übereilten, ober falfofyen, ober burdj SSorur*

teerte > burd? Snt^uftaä mua ober <StoI$ (etbenfcfyaft*

(tcf)enUrtf)erten finb i)ütmt ben gnajänber af$ 20?en;

fcfyen, unb iiid?t al$ politifd)en geinb be$ 3 l
'ans

^ofen beurteilt, ginbet fte einen folgen SQc tf3-

hvaud) nur tn bem 3ntereffe beSieniqen, berbaoon

9?u£en jieljt, ober in ber 0?ad>(afftgfett etne^ ans

bem, weither baburcf) (eibet, cjecjrünbet, fo tft ein

anberer i^ren 2fua,en eine Süufion, beren QtvfyaU

tung nüßlid) tft , ober ein not^rücnbigeö XlheU

Äurj fte tabtlt mit Surücf^attun^ , unb lobt
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mit Särme; tnbem fie woljl weif?, baß wenn

ba$ 2ol> anfeuert, $u ßrenger Säbel feinen 3we<f

t>erfef)lt , unb ben, welchen er trifft/ nur Der-

wunbet.

3cf) ma£e mir nid)t an, in einem $Berr%

ba$ icf) felber unter oieleanbere feinet ®leid)en jlefs

le / ein in jenen oerfefuebenen üKücf fiepten be-

fola,un<j$wert[je$ 20?ufter barjufMem 3n &em

icf) fa^e/ wa$ gefdje^en follte, faejt' icf) ntcf)t

,

baß td) fo otel cjeletjtet fjaSe. Unter tiefen s3>flidv

ten Beftnbet ficf> jeboeft eine, oen ber td) mir

ein pofttweä Seu.gntf? fdjulbicj Bin, nemlicf): baf?

icf) oon allem, wa$ icf) felbft cjefefjen, bie S23at>r*

f>ctt Qt\a$t fjabe, 3d) fann geirrt Ijaben, aber

id) fjabe nid)t gelogen , unb tef) fe&e noefy f)in<

$u : tag wenn man ben SKeifenben fo wenig

mefjr tvaut r btefeS 50?i|]trauen $u einem @pricf) S

wort geworben tft *); icf; gefielen muß, ba$

*) $tan fagt, „er lügt wie ein SR et f e n ber.

'

SBorum fagt man md)t audb ; er lügt wie ein 3gnos

rant? — SQSeti bie Ignoranten biefeö ©prtd&wort

gemacht Ijaben. 3<f) tyabe otel mit SSenben jtt

tbun gehabt/ fann aber oerfidjern/ bap icf) weit
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$>uBltfum $at in btefem 9>unft nt$t immer Un=

recf)t — ob matt gteid) aucf) btefer feiner 90?ets

nuwj fe^r mißtrauen muj?, ba fte ßfterS ba$

9?efu(tat fetner Unwtftenf)ett, al$ fetner Äraffc

ijt, ba$2Baf>re oom galfcfyen $u unterfcfyeibetn

„^fut)!" fagtert bte Selber »ort Snboftan

bem ^Keifenben, 9)?anbel$Iolj , „<8te f)aben roetffe

3a^ne, mte bte Jpunbe unb bie 2fffen

!

/y Unb

wie oft ftnb mir fett meiner 9?ü<ft>ljr nacf) Su*

ropa feiere 2Öeiber t>ou 3nboftan begegnet! £8te

oft faf; id) btefe tarnen,

en habits de Barons , ea robes de Comtesses i

2£afjrf)etten , bie id) ttttr einer tanken unb t>tek

fad)cn ßlrfafjrun*} r-erbant'e, mit bem bumm = feü

nen Cäcfyelti einer Un^iäubtgEett aufnehmen, bie

auf i^re Unnnffenfjett ftd) ftü§enb , atte$ »er*

wirft, rca$ fte ntdjt in bie (Hafte ber SKabotacje

ober ber 2fnmat?UM3 $ufammenfctfiert fantt ! JptU

ttetiu$ r>era,(eicf)t biefe 2eute fc^>r richtig mit bem

3:f>ier , ba$, tu ein (^cfmecFenfjauS etwjefdjfoflen,

mef)t Cüqner unter ben Ignoranten , als untec

ben 9?eifenben gefunden ^abe»
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fcött ber £6eft nur ben Jelfen fennt, auf bem

e$ oe^etirt, unb bennocf? über 2We$ uvt^ettert

foitf* *)

gretjftd) tft e$ nur ju roafjr, baß atfe 9tei=

fenben , »ort berten nur 23ertcf)te über »erfcfnebes

n* Steile ber (£rbe beft|en, unb weiche btefelBe

von bem Beeilten ©röntanb hi$ $um geuertanb

Ijerab, unb Den Ojten rtacf) fSSeflen bereifet fjaben,

fld) fftrmttcf) rciberfprecfjem

(?abt> $?ontaa,ue roibmete einen ganzen 33rief

ber 2Biberfea,una. i^rer reifenben ^Sor^änger itt

ber dürfen, $ne£, &tcaut, (Gemelli s darren,

ift ein 23eranüa.en" fa<jfc fte, „tm £anbe

fel'Bft bte Reifen in ben Orient, welche *>oli 2ü*

«gen unb 2(ba,efcf)ma!tf)eiten firtb, $u lefen; „aber

fte fa^ frettlid) eben fo roenia, »erauä, baß tljr

ber SÖarort t>on $ott einft biefelben Vorwürfe

wachen würbe, al$ biefer ftcf) einfallen lieg, baß

iljn ..a,ettucf)tDoKe 2lugen$eua,en unauff)örfia) be*

*) D« TEiprit. 2$. i« Disc« 2. chaji. 9.
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Srrr&umS unb ber ÜhzxivtibunQ jetfjen tfüft*

ben. r)

Sson .Selbe bis auf £erirn 2e 93aiÜant fjer*

ab ftnb aüc UKeifenben, roetdje bcn ftiblt-

<f>en $f)etl r-en 2ffrtfa befugt fyaben, a(3 Sacfyarb,

©ampter, 99?etge(y la (Saide, ^ou.^ainütüe, ^par*

mann, £f)unbera, u. a. md)t Keffer einftimmta,

untev etnanber. &ur$ r>cn Stta.getfan bt$ auf

(£oof ttuberfprccfjen fid) atte, n>elcf)e bie Steife um
bie SBett gemacht f)aben, bermaffen, baf?

jroeen S3cricf)te/ bie ju ajetd)er Bett unb auf bem*

felben ©d)tjfe oen jroeen övetfenben entworfen

* ) Unter anbern ber fettge ©raf oon ©atnt^iiejV

fuansofifdfjcu ©cfanbter bei) bei* Pforte.

*) SqS ^ntereffe, tt>eld)eg £err ße SJaittant bes

fonberö feiner erften «Reife gegeben , tyat »tele

ßefer verführt, fte btoö für eine 3Crt oon «Roman

angufeben. Marina bcfonberS b a t »tele

ungläubig gemacht Allein wenn er bie ©eratlö
.

»erfd)8nerte / brren tyftyerer ober niebrigerer @rab

ooti.-SBabrbcit in ber ^enntnif beS ßofalen »on

2Cfrifa ritd&ti »eranbert , fo ift biefe Htt »on Un*

treue getoijj fer;c »er3eü)ltcf).
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werben ftnb, auf ba$ tvefentficfyfte oon etnanber

abwetten» i

\

Suüertaffia, ijt e$ $u Bebauern, baf? bte 9)?en*

fcf)en fo roentq mit einanber üBereinfhmmcn, baf5 bte

Söerfcfyiebenljett t(>rer2(nfid;ten unb tf)rer3Denfuna,£s >

2frt aud) eine fo ftav^e $3erfd)tebenf)eit in t^rer

(£ r$af)(una,5n>eifc einer S^attadje, ober in if)rer

©cfrtfbejurig eme$ ©e^enitarrb^ , in ber SDar*

ffetfung einer £3emerhtna. fjcroerBringt, baj? fte

ben 2efer $u einem unwiü'fu^rlidfjen unb befd)n>ev*

tid)en ^eepttet^mus futyvti

Snbefe ift btefev genfer mefjr in ber (Sitef«

fett unb ber UeBereilung, <xU in einem fönnhcfyen

$piane gegrünbet, ba$ <puB(i£um $u ^inter^e^en.

2(uc() t ft er bem Sfteifeneen ntebt ei.qenti)um lieber,

aU bem Jjjtftertfer unb jeber 2fvt t>,on (£rjäf)lerm
*

grep(icf) mar'eä Keffer , wenn bem ntcf)t alfo wä=

re; atfetn ba e3 nun einmal ijt tmb'ftd) nid)t

mefjr änbern laßt/ fo muf ftdf> ber £efer burd)

ba$ omnis homo mendax warnen (äffen, unb

jur Secture oon ^eueBefd)rei&ungen benjelBen

©ctjl oon nad;ftd)tt(}er 'Stxiüt mitbringen, belfert
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er für bie ©efd)id)tet>6n (Sretgnulen , welche nic£t

unter feine» tfugen oorgefallen ftnb, 6e-batf.

9?tdjt fo tjt e$ aBer mit ber abftdjtttdjen Un*

treue, bie mit $u niebrigen ^etbenfcfyaften jufam«

mentyängt, um ntc^t üfcerafl, roo fte ftd) $eigt

,

»erfolgt, unb entlarvt $u werben, unb bie in

biefem gacfje ber Literatur einen um fo feigem

Äarafter i>errätf), ba ein <janje$ SSoI! eben fo

feiten Oujr, al$ (Gelegenheit Ijat, ber 23er(eumbuna,

$u wiberfpred)en , unb ben 93er(eumber ju (tra*

fen.

£>tefer geftfer/ meiner me^r ein genfer be$

£er$cn$, eine S3erirrung beö ®et(re$ ijr, muß

befonberS ofjne (Schonung gerietet werben, roenn
*

ein allgemeiner Sfuf oon 9?ecf)tUcf)f:eit unb $rfu*

jjerjigfeit $u ©unjten feiner Nation baä ^ubli--

fum minber bef>utfam gegen &** £3etrugerepen

eine* SHeifenben macfjt.

Unter ben »erfdjiebenen Seutfcfjen, meiere

über gngtanb getrieben J>aben, befmbet {ity tu
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ner *
) / ber in feinen Bemerkungen , fettietr

Beregnungen unb Urzeiten einen foljefjen <25vab

»on Unnnfienf)ett , einen fo grunbtofen Jpaß, fo

riet Ungered)ttg£eit unb Unrebltcfcfett berceifet,

baß fein Ser£ btird) feine 9?euf>eit unb fetbjt

wegen feinet guten (Btptö nur um fo serbammlü

cf>ev , wegen ber g>rin^tpicn r bie e$ feftfe^t, nur

um fo gefährlicher tft, unb üon meiner ®eite

eine um fo ftrengere Prüfung erfoberte/ ba bie*

fe$ <Bd)riftjtelIer$ Meinung über (Sngfanb, über

beffen Regierung unb über bie (Sngranber mit ber

meinigen übfltg im SBiberfprud) fte^t / menn icf>

* ) £etrn 9h'emS «Reifen burd) Seutfcfylanb, ^ottanb/-

^ronfretd) unb ©ngtanb. Um einen SBeweiö &u

geben , meldjeS biefer «Reifenbe »erbient brauch*

id) nur ju fagen , bafj er feinen S5ervd)t mit bet

SSerficfyerung anfangt , er tjabe in SBoulogne,- um
vom £afen nad) ber S^ebe ju fommen / einen

tner unb ätrangig ßtoreö Später bejablen

muffen/ eine SKunje, bie nie in gran!reid) erts

fHrt i>at
f unb bte !leine beutfdje ©raffcfyaft #a*

nau tyabe mebr Serritorials SSertf) atö ade San*

ber jwtfc&en bem ©t. Coren^-glupe unb bem $)oL

©. IV. Äop. i. 6. i& i&.
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eg üBer mtdj gewinnen fönnte, biefe (Sammrung

Donogen unb falffyen UvtfyiUn $u ^er^ttcbern.

£>te germ Betreffenb, bie id) btefem SSßerf

gaB, fiart' tcn bte S£ßaf)( jwtfcften einer fortlaufen«

ben (£r$af)!unq, einer (Sint^tlung üi Äapitef,

unb ber 2h\efferm, welche oiete Dieifenben er--

Wa(;lt f)aBen.

SOicine 22ßaf)l würbe buvd) fefgenbe ®rün--

be Befhmmt

(Srftere germ fyat atferbingS iljre S&cvtfyiU ;

öBer fte f)at aud) ihre 9farntf)eifc, unter welchen bie

5D?cnetcntehtner bergertngjien tjh SSte f)atte t$

oud;> mit mittelmaff.oen &alfotmatt$^d)wmi$hu

tm $u Befielen reimest, wenn es barauf anfam,

einer King fcrrlaufenben (£r|ä$tititg ffta\cbl)eit

unb fftatMi&eit genug $u geben, um ben £efer

©f)ne UnterBred)ung $u fefjeln? 28te Diele Äunjt

erferbern nur bie ÜB,Tgänge, beren ein Reifen*

ber Bebarf , welcher in unaufhörlicher S^attgfett,

fefcufagen, £ag für £ag, Bec6ad?tet unb fdjreiBt,

«nb ber bed; unter ber gorm etneä eBen fo an
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fid? »elljtänbigen , al$ in feinen Details boflföm*

menen @anjen netfjmenbig fd)neü gemachte unb

mannid)faltige Beobachtungen liefern möchte *

£er geringfle Üiacl)t$etl Riebet) märe tnbef? ben

(Svfebmiiffen ber ©attung ntcf>t genüge $u leü

flen, bie tfitfmevffamfett $u ermüben, nnb bamtt

alle 23ortl)eile btefev 2lrt pon literartfcfyen 2lrbei*

ten $u verlieren, nernlid? Sfeidjttgfett unb 5D?an»

mchfalttgfeit — benn eine Dteifebefcfyreibung ifc

bod) meber tiftt 3f&$ati6ftm0/ nocf) eine @efd)id)te.

2Benn id) bafjer bie (£intl)etlung in Sferte*

fe, flatt in Kapitel, üorge^oijen l;abe , fo ent=

ftf)ieb mtd) bafür fror allen fingen, baß fte,

wie bie le&tern, notljmenbtge ^Huljepunfte gemattet.

<£obann aber auch , weil baa Material be$ SOBerB

mtrfltd) ba$ meines 35rtefmed)fel$ ifr, unb meil

fte in mannen öiucfftttten ben Ubergang oon ei-

nem @egen|^anb auf ben attbeW begünjhgt; unb

enbltcft, weil man in btefer Sonn ben &tt)t 2e=

bermann anpaffen rann, unb fie mit bei* (Stnt^et-

hing in ^apttet um fb ef)er t)or$ujtel)en ftfjeint,

ba btefe offenbar für ein SÖerf über 28tffenfd}af*

ten, fünfte, ^ilofopljie unb Sftoral geeigneter

tft, al3 für bie Srjd^lungcn unb bie Beobachtung

flen eine^ iKcifenben.



23 o t t e b e,

£)amtt witf id) inbefj biejentgen, welche eine

anbere $crm ern^ä^It f>aben, ja nid)t tatein;

wosor mtd) (3)ott bewahre ! 3rf) rechtfertige mi<$

MoS, unb flöge niemanb an. Rubere fjaBen ge--

letflet, wefien icf) mid) für unfähig ^alte, unb

tva$ mir noef) weniger gelungen wäre, wenn id)

mid) barauf eingeladen ^atte. a n n t cf) f af*

tigfeit war be$ guten Lafontaine^ 2ßaf>lfprud).

@5ie ijt ber SÖ3af)lfprud) noch vieler Cefer, unb iß

<md) ber meintge tn 2illem , wa£ mef>r @rf)oIung

für biejentgen fcpn foü, bie in ben ££iffenfcf)afteii

fciefelbe fud>en. hierauf befc^ränfen ftcf> aüe meü

ite 2Tnfprücf)e.

3nbe£ begreife ich fef)r wol)!, baf? bie Jren*

Ijeit, mit ber id) $uweüen bie ^elfe be$ v£r$ä£=

JerS oeKaffe, um mid) meinen eigenen ©ebanfen

$u üBerfaffen, Sabler fuiben fann. Allein feU

man ftcf> benn immer unb in allen fingen ben

SKegefa etne$ ängfflid) $ufammengefd)(effenen

€>dycitU unterwerfen, unb barf id)tt\id), wenn

id)/ t>on ($)eifr ober ©emütf) fungeriffen r einen

2IugenMtcf ba$ ©eteife meiner Vorgänger vertaf*

fen f>abe, nid)t ein wenig bem $u ftrengen 3°**

menmann ein (^d)nippcf)en fdjlagen, unb mit bem

Ja&elbicfyter fagen %



5) o t r e l e.

on ne s'attenclait gwör«,

a voir Ulisse en cette aifaire !

2lBer id) füf>te, baf] id), wenn id) altem,,

wa$ bte £nti£ üBer btefcö 2Öer! fagcn wirb , Be*

gegnen wollte, ftatt einer ^jcrrebe, eine ^rc=

ceßfdjvtft fdjreiBen muffte, £)amit war' tf>r jebod)

nur ein neuer Änocfoen vorgeworfen; unbfo üBer*

laff id) mid) benn BltnblingS, wie ber 2efer midj

aud) nad) aufgehaltener Gritif ftnbcn wirb, bem

<£5tern ber ÜBer literarifc(>e (Erfolge, wie üBeralf

ÜBer unfer üBrigeö® $icf fal waltet. $3oll£ommenljeifc

ift ba$ SSBafjn&tlb be£ (Btoljeö; aud) id) l;aBe meü

neu ©tol$/ wie 3*^r anbere; nur (W$ td) tf)n

barin t\id)tl

Ü?ur nodj einige Sorte »on ben 2fnmerfrirt;

^en, welche jebem $3anbe BepgegeBen finb.

d$ finb mttvebev folcfce, bie burd) tfyren

Umfang ben Sejrt $u fang' unterBrodjen Ratten

;

cber folcf>e, welche wegen tf)re$ 3'n$4ft*/ P^ite

t^m gan$ fremb ju fepn , bod) als üBel angeBrad)=

ie ©igreffionen angefe^n werben fonnten, £>&
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ber £efer , wenn fic tf)ü (answerten, e$ bamit

galten fann, wie er will, fe tcmn er, nadjbcm td)

tf)tti bie£ »erauägefagt Ija&e, e$ nur fid) felBft *>er«

weifen, wenn jeneS gefdjefjen ifh



i. ) SÖenn btc spoefte nie n'tytenbet; unb emfadfjee

btc SSeretmgung oon tiefem ©efüfyl mit fefyr lebhafter

(SinbilbungSfraft gemattet tyat/ al$ in ben SSetfen/ in

welchen 2tntiod)U$ feine (Smpftnbung im tterlaffe*

nen Örient nad) SSerenice'S 2£bceife fcfyilbert:

Je demeurai long tems errant dans Ce'sare'e j

Lieux charmants, ou mou coeur vous avait adoree
'

Je vous re'demendais a vos tristes e'tats !

Je cherchais en pleurant la trace de vos pas !



2famevfuti$ett.

fe tjat bie 9)oefte biefeö ©efüfjl nie frafteoller unb mp
rer auögebrucft / als ber ©efd)id:tfd)tetber ftrans L

n?enn er fagt, „wie tief bicfer gurft tm crjten tfugen*

Bti<f ber pregfyeit fcö§ ©lÄtf) unglüctlid) gewefen ju

feijn gefügt ftabc / '* unb SSoetiuS, wenn er serft'cnert

:

ti baf? ba« gröpte Ungtuc! nod) allem ©lue! bann liegt,

bop man glücilid) gewefen ijt"

2.) (Sin ^err Salet be SRegenfjae, beffen (Seift

einen eben fo barbarifdjen ©djnutng fyat , wie fein

Stamme, erflart ftd) in einet afabemifdjen Unterfudfjung

äber bie $rage : „ob ber pfyilofopfjifdje ©eifi," ofme

welchen man nad) Gicero'S S3ef)auptung nid)t einmal ein

guter «Rebner fenn fann," in ben fdjöncn SÖiffenfcfyaften

etjer nu£lid), al§ fdjablid) fet)?" für bie SRegatioe.

%>a nun ber u npf) ilofopf) if d) e ©eifi notf)tt>enbi$

äbgefdjmalt unb falfd) ifi, fo behauptet er aud) ofme

SBeitereS, bafi Lafontaine, ben er ein Äinb nennt,

ntd)t mefjr 3?f)ilofopf) gewefen, aU 2(efop/ ben er ei-

nen pl)ilofopf)ffd)en ©clöföen nennt



Slnmetfutigett.

SBenn biefer (gclaoe/ welker freljltdj fein 9)fntos

fop^) tt>ar, ftcf) bie «SJlu^e gegeben ^idtte , uns gu fa*

^gen f toa$ er unter einem ^J)tIofopf)en ober unter

pf)tlofopf>ifcf}em ©eijt oerftanben , unb baS ©ort

tyatte befiimmen müfien, et)' er über bie <§ad)e felbjl

fein Urtfjetl gefagt — fo »tfre cl if)m gettnji flar

geaefen, bafj man unmb'glidj etroa$ fd)reiben £ann>

tt>a§ nur gefunben SRcnfd)en = S3erftanb r)at r otjne bie«

fen p^ilofopf)ifd)en ©etjt ju befifcen , ben ber 2Cbbe Zts

raffon fef?r gut in bem SOßort befh'mmt fjat* er tfl

ba$ Übergewicht ber Vernunft / oermoge beffen n>ic

alles auf feine eigenen unb natürlichen ©runbfafce ju«

ru^fu'bren , unabhängig »on aller SJleinung anberec

Sftenfcfyen barüber.

"

Sa rufen aber bie gapofen (Scfjo'S biefeö $eban*

ten: es gilt nid)t ber g>t)ttofopl>ie / fonbern ben 9>fn'l9«

foppen

I

@o fe»b benn fonfequent/ meine £errn! <Snt*

toeber ijt biefer Sttann , ben ir)c einen 5>bttofopJ)en nennt/

fola)e<5 wirflicf)/ oberer ijt eS nid[)t # 3m erjiern gaU7



Sfnmetftitisen.

fca er ein freunb ber SEBetS&eit unb 2Saf)rf)eit ift/

ttfce fÖnnt i^jr i()n fyangengmertf) finben ? 3m j»et)tcn

«ber , nie mögt ifyr bie hoppelte Ungerechtigkeit be*

gei)n / unter einem efjrroürbtgen ^cafymen 23enbe ben,

ber Ü;n ufurpirt/ unb ben/ meldet ifcn naef) 23er*

bienjt tragt, gu proferibiren? SKit allem sRedjt fjabt

tJ?r es einigen mobernen (Soppen jum SSerbrerfjen

. angerechnet/ befj fte bie Religion mit tyrem 3R:f&raud&/

bie ^Oricfrec mit ben ©auflern öermtfcfyt fyaben; aber

tyv mad)t cö felbjt nid&t beffer ! grepltcf) — wenn if)t

tamit bemeifen wolltet, baß ii)t feine $)f)ilofopl)en

fenb/ fo ift es eud) gelungen.

3cf) rufe In'er einen franjöfifd&en @elef)rten jtt

£ülfe, ber feine d'ltern SJttt&ruber uberlebt Ijatte, bie

• ftdE) $pi)ilofopl)en nannten/ ober bie niQn ju miliig fo

nannte. £>a$ Unglü'cB ber «fteoolutton Ijatte it)n tief

t>o.r ber ©efa()r gewarnt/ welche falfdje unb ufeertrie«

bene Meinungen ftiften/ mie fie ba§ le^te 3al)rt)unbert

in spoltttf/ in SJtoral/ unb befonberS in 83esug auf

SJeltgtonösOegenflonbc auSjeicfjrwn.



STttmerftttigen*

@r fagt: // bfe getnbe bcr Äunjt --«Regeln waren

in SSertegenbeit wem fte if;re eigene Unoollfommen«

f)eit benmeffen follten / unb fdjrtebcn fte otjne Sßeite*

tt§ auf Sftecbnung ber ^tlofopfue. SDa nun bie befien

(Srittfer gute ^btlofopben waren/ fo warf man ifynen

üor , baf? fte ben trocfenen ©ang ber Unterfudfjuna,

mit ben freien Bewegungen ber (SinbttbungSfraft »er«

mifcfyt fjaben. Äurj/ man behauptete in unfern Sagen,

baf? bte ^ftttofopMe ben fd)b'nen Mn|ten fdw'bfr'd) fen ,

unb ifyren S3erfatf bcforbere. Siefer Vorwurf i{! aber,

bep näherer Prüfung in jeber Begebung fatfdf). £)a$

©tubtum beS SBafyren fann ben frönen fünften, bte

nur beffen ÜKacftahmung fr'rtb / unmöglich fcbaben, unb

bie ©tubten beS SSerftanbeö muffen notijwenbtg bie (Sin*

btlbungSfraft unb ifyre Arbeiten erleuchten." (Lahar-

pe
,
Lycee, ou cours de Litterature , in ber Qtitl*

ieitung. )

©er Äned)t (U Valet) ber tfntipMIofopben übris

gen§/ ben biefe 9tote betrifft, bat eine gar)Ireicr)c fei*

ner um fo würbigere 9cacbfommenfcbaft btnterlaffen,

ba fte/ wo möglich, nocf) abgcfcbmafter unb ungeredf)*



2fametftmäett.

Ut ifl/ «nb untec ber mon fc$t»erltdj bett 5lac^f{fc«

xtt beö Conanen fogenannterv pijttofop^ifdfjen @e!tcn*

£auptö ftnben foUte / be$ perfönltcfjen $tetmbö unb

aufgeflattert 35efd)ü&erg üteter 3)t)ilofopt)en ~ furj

ie§ weifen/ mutagen/ tt>at)rt)aften 9)t)tlofopt)en / bc*

•ttriö e^tnjücbigcn 3Jtale6f)ei:&ce.



gvfiet S5rief.

2Cuf ber fjofjen ©ee>

S^emafje, mein J^err, ^dtt' tdj- (Sie weit frü*

I>er gefef>en, al$ wir beibe Reffen tonnten; tefr

fcefanb rmd) in ber bebenflidjfhn Cacje, in roeU

dje bte ^efjorrlic^feit, eine sermegene Unterne^

muna, $u reüfufjren, bte 53eran>eifluna. nur immer

jiürjen Unn*

gürif etnanber fof.genbe SBinbjt&ffe Ratten fce^

reitä fecfc^efjn Skiffe, bie mit un$ auf ber 9tl)e?

be t?en Gtyef« be* 8~ane taqen, an bie Äujlc a,**

werfen. 93?ef)rere ®d?aluppen waren mit SHetfen.-

ben untergegangen/ m beren 3a$f fid) aud) eine

junge, fcfcbne unb reiche 23ewof)nerin *>cn ber

Sßiaxtinique Befunben. 2ibcr cm ba$ 2eben bie*

fe$ unglücklichen Opfert , wie an Spanien*
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©ducffal, feierten btc'SSinbe, wefcf>c un$ an baä

Canb feffeften , gebtinben; benn Den biefem ?(u*

a,enM'.<f an (teilten fte ft'dj fo feft im Horben, bajj

£err oen (^ouIanqeS, welcher unfre (S^abct

fommanbtrte, ba$ Signal $um 21nt'er(id;ten auf?

fte<fen Iteg.

Briefe con fkrtl Fünbigten mir einen anbe*

ren, $u it>td>tiqett an, um mir ben SBunfd) »er?

fa^en $u fönnen, tiefen nod) »or meiner Greife

$u erhalten.

€e mar ungefähr neun Uf>r 9J?ora,en$. 3#
Brauste jmet 6t$ btei (Stunben jur j£in = unb

Jpexfafyvt. 90?ein Äapttän tferftdrferte mid) üUv-

bieg/ bafi er »or Sin U^r nad) 9J?tttaa, ntcf;t un*

ter (Segel gefjen fönnte, meil er erft noefj s}>ro>

mftenen erwartete, bic if>m unentbehrlich mären.

34 nafrm e$ ba^er ü&er mief), ü;re <Senbttng $u

fcefcfyleumgen , unb Begab micf> , in &egleitun<j

»on brei Offizieren unb (Smem &ebienten, auf

einer Jpafert * (sdjalupve nad> £a ^o^eOe.

Seber x>cn uns Dieren f)ötte feine eigenen ©e^

fdjäfte. £Str rerabrebeten unö bafjcr, un$ um

eilf Uf;r an ber Stelle $u finben, roo mir uni

einfdnffen fönten, unb erfd)ienen aufs genauere

um bie genannte 3eir, Sn^mifchen famen bie
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9>rbbtfionen immer nod) nid)t an. Hin geheime*

93orc}efüf)l trieb mid) auf einen Ztyil ber <&tabU

9Q?auern hinauf, ber ben^efen unb btc EH^ebc Be*

^errfd^te* . . 2lBer (teilen (Sie ®id) mein grftau*

nen »er, aU i<t) hin einziges (^cfjiffme^r erBlicfte!

tyfylctUt, ba er t>bn bein fluten, aBer treulofeti

Ütyjj fo fd)änblic() tterlaffen mürbe , füllte nic^l

gröffew @tf)tuer$ unb Unwillen, aU id).

3cf; eilte |ii meinen Äameraben : „ SBir

fmb verloren," faejt' icf> i^nen, „wenn mir nicf)t

«ucjenBlicf lief) aBretfen. £>ie gfotte tjt auffer bem

Ö5efid;t! baB (äffen fid) uhfere Ziffer nid)fc ein=

fallen ; l>ier fönnen mir fie nid?t $ur 2tBfa£rt

$wina,en; aber fjaben mir fie einmal auf ber 9tf)e=

be, fo melden mir fie fcfjon nötigen, bie l>olje

feee $u fucfjen."

3n$wtfd)en waren bie 9>rooiftonen angefom.'

meri, unter benen ftdj aud) ein $alB Befanb/ unb

mir ftieffen oom £anbe.

5cf> f>atte erwartet, baf? unfre 20?atröfen, fo

wie fie auffer bem £afen mären/ unb ftd) t?on bem

53erfcf)minben ber glette üBer$eua,t Ratten, md)t

meljr weiter würben <jel)en wellen; £>ief? ,a,efd)af>

äud) toivUid) ! 3n$wifcf>en Bewegen fie ®elb unb

£mi>red;uncjen enblicfc un$ , in ber ^ojfnuna;
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necf) ein &<$)iff auf berfel&en $u ftnben, nadj ber

£Kf)ebe $u bringen. £ftacf)bem fte ftcf> aber uorn

(Be.cjentfjeil überzeugt, fo machten fte'.Knfkft, um*

$ufef)ren, unb mir — fie über 23orb $u werfen,

unb unö if>rer @cf>a(uppe $u Bemächtigen,

£Bar ba$ aud) nid)t unfer Ultimatum, f*

war'3 mentgftenö ba$, wa$ ich tfinen in einein.

ruhigen unb entfcfyiebenen $on erflärte , ber tfj*

nen &)xfuvd)t $u a/ebteten festen. Äaum waren

mir aber eine 93iertelftunbe weiter gefahren, aU

ba$ 3a^ r£cu3 au f Seifen ftitf / unt> ü&erall S03af=

fer etnbrang. Unfre gurret* QlauUm nun ifjre

©ad)e gewonnen, inbem fie / mie fte facjten, faum

necf> Seit fjatten, baö £anb $u erreichen. „$ein

£anb!" fprad) id) $u bem S'lteften, inbem id) if)tn

bie £>ecjenfptfce auf biesöruft fefcte. „Döring un$

weiter, ober bu btft be3 $obe$!"

2Btr warfen einen $f)ett ber $rot>iftonen in

bie ®ee, unb matten bie (^djaluppe bamit wieber

fo weit letcfyt, bafj fte flott würbe $ uneracf)tet wir

faum ben Subrang be$ 2ßafl>r$ , welcf)e$ fte an*

füUte r $u tyinbern oermocfjten, inbem wir bie^eefe

mit unfern £afd>en = unb £al$tücf)ern jufropften,

unb mit unfern £üten naef) £etbe$fräften au$r

fcf)öpften.
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CÜ?it bem (2>d?metgen ber $3ejrür$una,/ a&er

öud) mit berift fejten firilfgfjfujl, entmeber $u jter*

Ben , ober unfer @d)tff $u erreichen, ruberten mir

ber f>oIjen @ee $u. Unfre 5)?atrofen meinten,

unb, $Uid) .gerührt buref) tfjre $£rä'nen, mie

erSogt bunt Sreirtofta^eit, fucf>fc' id) ein90?it=

tel, bte Orbnung einer graufamen 9?otljmenbta,s

Uit mit ber ($5ered)tta,fett $u oereintgen. 2Ba$

aud) erfolgen mochte/ fo mar tcf> entfd)toffen,

unfre <55d;iffer an$ £anb ju fe^en, fo mie mir bte

$5ertui$ b'^ntiocfye, ober bte (Spi£e ber Meer-

enge $mifd)en ben 3nfc(n Dt^e unb öleron er=

teid)t fycitttn, unb burdj bie erfte <$5e(ecjenfjeit

einen SÖrief afyufenben/ um bem (Sigcnt^ümer ben.

Sßertf) ber (^etyatuppe Bejahen $u (äffen.

5Q?it biefen ©ebanBen mar tdt> fcefcf) äfft igt,

aU un$ eine 53erbecf = 23ar£e, bie unfern SÖSea,

burdjfdjnitt , bte Jpoffnuncj $u erofnen festen ,

bie $(otte $u erreichen.

Sir jteuerten a(fo auf fte M; a£er meber

$$ittm nod) 93erfpred)uncjen t>ermoc$ten ben ^pa=

tron r unfern S£Bünfd?en $u mitffaf)ren. (Sineti

2Iu<jenMtcf 6am mir je£t bie fTibujrifdje Sbee,

mit bem £)e<jen in ber J^anb an $3orb $u fprin=

gen / unb un$ ber $5&xU mit bemalt $u &emäc$-
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$io^n. 3<$ war überzeugt, bafj meine <Sjefä$rteit

aHeS t^un mürben , wa$ fte mid) tf>un fa^en,

unb weiß nid)t, wa$ au$ btefem Gebanfen ge--

worben wäre, wenn uns nidjt einer ber 9D?atro*

fen wäfjtenb ber Unterijanblung QefoQt 5>atte ^

baß noch eine Gelegenheit fei> bie glotte ju er=

reiben, tnbem ber gier, ein Äriea,$fd)iff t>on

fünfjia, Kanonen, baö, wie wir, nach bem 93er;

gebira, ber guten J^efnung benimmt war, son

£errn b'tflbavabe Fommanbiret würbe, unb ben

^taa6 nebft einem 2;^eil be$ Dteajmentä heitren,

an 23orb ^atte, noch an ber 3"fel 2lir »or "2(nfer

{iea,e, wnb nur 3**™^ erwartete, ben man an£

£anb (jefchteft hatte, um unter @ee<jcl $u gel;en.

(Sie Bnnen ftd) unfre greube über biefe un-

erwartete dUd)tid)t ben!en. 2Bir ruberten au*

allen &xaften, unb erreichten bei einbrechenber

Obacht ben gier, ber wir!lid) bereite bie 2Infer

lichtete,

3ch kannte weber £errn von 99?euron, noch

Jgterrn eon 2(lbarabe ; allein mein Cftahme fonm

U bem (Erfteren nicht utxbefannt fenn, unb fo

übernahm ich c $ benn, ba$ SBort $u führen. 2(n

ihn wanbte ich wich auch / um öaftfreunbltche 2(uf--

nahme unb Überfahrt $u erhalten.



£>em linföein na<$) war bief5 wenig ^efobert*

ber Seflc Regler feinen 2auf nacf) bem fd^ed)*

tejten richten muß, fo war eä mef)r aI3 waf)r*

f^emttcf)/ baß wir unfer ^djtjf am folgenben $ag

einholen würben. Mein bebenft man bie t>ielen

SufaÜe, benen eine (Seefahrt au^efefct tfty unb

fennt man bte (^parfamfeit, mit weiter bieder*

protuantiruna, eine$ ^d)iff$ Beregnet wirb, fo

war, für ben $aU eine$ fer)r möglichen Sreignifc

fe$, we(d)e$ un$ »on bem aanjen (Befdjwaber

getrennt/ ober un$ bafteihe $u erreichen Dermin*

bert fjätte, bte dlüd{\d)t fünf ^erfonen weiter

auf einer fo weiten £Kcife $u ernähren/ in ben

klugen Dieter <^ee(eute (Brunb öenua,, un$ »nfre

JÖttte afyufcfylagen.

2tt>er Jperrn vm ^fteuron'd Antwort tief; ntc^t

an bie 9Q?öaJicf)£eit einer fefcf>cn 2Beta,eruna, ben;

fen. SÜian na^m un$ nid)t nur auf, fonbem

empftena, unei mit vfpet^ticfyfeit. £>ie atte mrtü

tärij% 23ieberfett f)ief5 jebe 9vü(fftd)t ber Ätua,*

f>eit ober bei (£i.gennu|e$ fc^wei^en, unb &isU

baten, bie if)ren unajinfttd>en SBaffen&rübern 3u*

fucf)t gematteten, ga&en in btefem 3ett - 2fftcr be$

(Jcjoidmuä tra$ 23eifpie( ber (E^rfurdjt, weldjetf je*

i>er ££rift bem (Mote: wa$ bu witfft, baß btr
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Untere t£im fotfen, ba$ t^u* aucf; ifjnen, fd)uk

big ijfc

2ßir gtengen or;ne 3ögerung unter v^e^ef»

liefen 90? ergen bei £age3 = ^inBrucf) , falten mir

bie glctte ein. 3ffe m-r mußten ben Sßagter

lange fitzen, bt$ mir if>n fanben. 3ttrf unfere

geberung fanbte er un$ feine Schaluppe $u, in

melier mir bann bie unbequeme, ambultrenbe

£Bof)nung erreichten, mo mir t>on unferm d^ef '

unb »en unfern Äameraben mit ^er^tc^er Jreube

empfangen mürben,

(Es mar in ber Orbnung, baß ftdj £err Otto,

unfer Kapitän, Bei unferer Surre?fünft an £3erb

bind) bie Ofatfjmenbtgfett, ben $3efef)ten beö 2Tb*

mira(3 $u gehonten , für feine fchneüe 2Ibreife

entfd>u(bigte. Allein ba er un$ felbft juerjt auf;

gemuntert hatte, an$ £anb $u ger;en ; ba iljm

jum mentgften eben fo Diel baran gelegen fepn

mußte, unfere Tfru&hfyx aKfrutvatten ; ba er Bei*

na$e unabhängig mar, 2Me$ nur a.if (£tne ober

Brno <?tunben 3ögerung anfam, unb er, tro£

ben ernftlidjtfen £3orfteflungen , feine 2f6fa^rt

e^er befcfyteunigt al$ hinaufgezogen fyattt — naef)

allem biefem fcfjöpften mir gegen bie 9?ed)tlic()feit

unb bie Öeftnnuncjen biefeS batat>ifcf)en @ee*
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mannt mem'gflenä einen $3erbad)t, ben unfre

weiteren Erfahrungen entmeber mtberlegen ober

^eflätrgert muffen , 06er ber un$ in 3u£unft auf

leben &atf r>erftcf)tiger machen wirb»

Unfrer S3erecf)nurtg uad) jtnb wir Ijeute unge*

fär)r 100 teilen »on bem Ort unferer 2fBfafjrt

entfernt. (Sie »erlangen ©enauigFeit in 2füem,

mag tef) 3fjn*n fd)ret6e, unb fo roiflen @te benn,

bafy mir guten, frifc^en (Horbs Oft/ unb bie ru--

^igfre ®ee tya&em 2iud) gab unfer (Eommanbant

Ijeute borgen um $eljn Uf)r ba$ (Signal, bie

SBriefe naefy granfreid) $u ruften, worauf mir

fcf)lteffen burfen, baß er borgen beä $ag$ Jint 5

frerre $u umfegeln gebenft.

tyftan möchte lachen, menn man ftdj erinnert,

fcafj unfre Voreltern biefeä 23orge6trge für bie

(Bränje ber (£rbe angefefjen tyafcen, mie fein 9?a(^

men \>errät£; aSer man weint aucf>, menn mau

üfcerlegt, mie rief e$ tl)re 3?acf)£ommen gefofte*

$at, fo gelefjrt $u merben; unb am (£nbe fragt

immer nodj: ofc unfre 53«ter mit jf>rer Un*

mtffen^eit mcf)t glücklicher maren , aU mir mit

allen unfern Äenntniffen? Stouffeau fyat ftcfr burd>

*ie SÖeja£uncj biefer Jra^e uwjlevMtcf) gemalt;
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id) dbct , bem nid)t$ <m feiner Ut\ftexMid)hit

liegt, meine/ bafr t$ mir in meiner jegigm £age

fefjr wichtig tft, in Jpei'rn Ottc, ffatt berSugen*

ben beö getbnen 3eit = 2nter3, für bie un$ fein

S3cn^men Bereite wenig ^xhhaUrei Beriefen £at,

*>enigjtcn$ bie nautifdfjcn Äenntmffe eineS ^utert

0ee = sD?ann$ in tiefer eifernen 3eit $u ftnben,

— dm iiuiji. i • 1

2Cuf ber f)of>en See.

Sem $Mane treu, ben wir für un^xn $3rief.-

wedjfel entwerfen IjaBen, muffen (Sie mir, mein

-£err, benneef) bie §orm be$ $age&ucf)$ fo (ang

erlauben, hi$ mir bie (Sreigniffe (Stoff genug für

einen 25rtef anbieten,

(Sc nuffen (pie benn, bat? wir ben gten Sfttor^

$tnß neun Uf)r , mit einem guten öfbS&inb

fSße(t = 9tcrb = 2ße|t gewenbet IjaBen. (£in bider

gfe&tf fag. auf fccr@ee, ber ftd^ alfmäljlig, wie.
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ein Ssor^ang, tri bie Jjöfje jog, unb un$ nad?

unb nad) eine Iana,e Äette t>on f>of>en (SjeDinjen

enthüllte,

Unerad)tet e$ Faum fed)3 Sage ftnb, baj? nur

ba$ Tanb »erl^ffcn ^aben , fo burefrbrana, unö boeft

ber ebenfo pittore^fe a(3 majeftätifd)e ÖJeift biefeS

£f;eil$ ber fpanifdjen Äufte, btefeS 2anb, roeld)e$

a,leid)fam für un$ au$ ben (5)rünben be$ 0$ean$

auf^ufreujen fducn , tiefer 2f6rtfi einer ^an^eit

^eftöpfun^/ unb tiefe juajetd) fo fd)öne unb fo

el)rfurd)ta,e6{etenbe 2fnfi$t mit (£mpfmbuna,en ber

greube unb be$ $lii(f$,

gort<jertfTen Pom väferfic^en Qad), o wie

fef)rt ber 93?enfd) in fid) felbfr $urücf ! nue fud)fc

er in ber Stefe feinet Jfper^enä ben (Brunb ber

Bewegung, bie if)n ergreift, wenn er, nad) (an-

dern S^ren auf bem (£rbBeben um^er, enbfid) bie

QlüdItdje 2Biea,e feiner Äinbf)ett roteber erMieft

!

bann fü^t er, ba^ bie Statur, roerdje *2Weä für

if)re unbanffcaren Ätnber getfjan Ijat, inbem jie

un$ burd; bie fifffen Äetten ber ($5eroof)nljeifc , unb

burdj bie ercia, teuren (Erinnerungen an unfer

erfreu 2eBenä =2Hter an ba* 53ater(anb gefefftft-»

fcem unerfättlicfcen @ei$ nad) ©(ücf, ber un$ oft
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»er^rt unb nod? oftext irre fü^rt, unüUxflei^

Itd^e ©rängen gefegt Ijat!

Quel obje't en effe't plus touchant et plus doux

!

Quel climat fortuue, quel ferlile rivage

Des lieux, ou l'ou uacquit
,

peut effacer l'ima-

ge! *)

„<14 fcf)cmt /
//

ftgt 33tfyai in ber JaBet von

ben ^wo Rauben , in rucldjcr Lafontaine fein Ur=

fcüb noef) fo weit ii^erttoffen Ijat
;
„e$ fc^etnt r

attf oB batf ®d)t<f fa( in biefer SEßelt gar ntcf>t^ an=

berä $u t^un fyaBe, alä greunbe t>on einanber

$u trennen.^ **) — <So lajtcn mir bem @d)icr%

fal bie 93erirrungen unfrer eigenen UnBeftänbia,--

leit auf! (5$ gieBt wenige SLftenfcfyen/ bie nid)t* le=

fcen fonnen, wo fie ber Gimmel geBefjren werben

liefj; aBer eä giBt nod) SBenigere, bie nicf)t oft

an einem anbern Ort $u leBen gewünfcfjt fjaBen!

*) Obpffee, 83. IX, nad) £errn t>on Stotfjefortö

Ueberfe^ung.

**) Fablee politiques et modales. Chap. I. FaM.

I. @.ef)e aud) bie «Kote A am <5nbe biefcS S3a»b*.
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JDen loten.

IDtc <8ee Stille / welche un$ cjeftern 2f6enb

überfiel, braute un$ ben Sftebel jurücf, unb rau&=

te un$ fcfmell ben 23li<f auf ba$ 2anb. 9?un &e*

roecjen n?tr uns roieber in einer folgen £>ut\UU

f>eit, bafj wir mcf)t $el>en Diut^en »or un$ roea,=

fe^en fönnen. dergleichen (ftebel finb für bie

^c^ifta^rt, tva$ bie gtnjterniS ber UnrmjTen^eifc

für bie ctötltftrte (^efeüfcf>aft tft. $3eibe Beburfeit

eine$ ^erottfen 9D?affe^ oon J£>elle für tfjr fixere*

93orfcf)reiten ; benn bie ($5efe|e allein üerburgeit

bie ® tcf>er^ett etneä <&taat$ nicfjt Seffer / al$ ber

(Eempaj? allein ein <Scf>iff »or ben (Befahren ber

flippen Bewahrt 2>er (jefdjtcftefte Seemann Uu

Ut fein 5a& ricu9 °^nc e ^ne ^^mpe in bem

gempajj --ipäuscfjen. *)

Snjwifcfjen fcfieint fidP> unfer Äapttdn wenig

um bie gv^rung fetneS ®d)itf6 $u 6e!ümmern»

(£r überlast bie (^er<je bafür »öflftg feinem ($5e*

Jjülfen, einer t-crne^mern^lrt *>on Darrofen, ben

man in ber Seemanns* (Bpracfye einen (Bee?

(L^f&4 . ; < '
'

.

' Y'n
, I,

*j ®tef? ift eine 2Crt üon ©lagfc^ranf/ in weltfern

ber Gompap fcä'ngt, unb ber bei 3£ad)t beleuchtet

wirb.



SÖolf (Loup de Mer) nennt, ünb bem ber

ÜZaljmen eineS SBaren ned) beffer geziemte. £>a

nun bie Diacrjfäffigfeit be$ (Ef)ef$ btc ber Unterge*

fccnen jur notf>n?enbigen 5°*3 C f)at, fo befanben

nur un$ gejlern über $nm 20?etfen unter bem

SBtnb ber glette; rca^unä, au$ Surcf)t, t)cn

einem Gorfaren genommen $u werben, efje mit

nur um «Oülfe rufen kennten, bie gärige 9?acf)£

auf ben deinen gehalten Ijat. *'*•» * 3$ .wetjj

ntd)t, mag e£ tjt; aber e$ wirb mir ferner, mtd>

•fceä 93erbadjt$ $u erwehren, baß in bem $3enef);

men btefer £eutc me^r ©pij&übevft/ atö Una,e^

Seil uteri;

üergaji, 3^ rt Ö^ftern $u fagen, baf? und

ein 9Q?atrofe geworben tft, ben man eine Giertet*

fhmbe, halbem er ben (Beift aufgegeben, tn$

9)?eer geworfen t>at

SBer nie $ur ®ee gemefen tft, ber begreift e$

aud) nie ttoltfommen, rote roeit e$ bev 93?enfcf) in

fcer ©letcfygültigt'eit bringen fann, beren roir bie

Sßüben in «Hütffidjt auf bte Störung tfcrer 9?e ;

£enmenfcf>en beftfjulbigem 9ticf;t nur ma$t ber
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$eb einet SÜ?enfcf;en fjier feinen (Zinbvuä, fen*

bern man fcfyetnt bem (^terfcenben aucf) nocfj ein

93eibvecf)en au$ ben Äfagen $u machen, n?etcf)e

if)m ,"cine ^djmev^en entreiffen. 9)?an nimmt e$

ihm eigentlich vM\, bafj er nityt UUv Jpalt unb

Äepf wegfttrfct / unb ^ucjenjeugen ueificfjerten

mid), bap ber 9iad)6ar beö una,li;<f(id)cn @>te*«

fcenben bie entfefclicfje &t<ixh ge^aBt Ija&e, biefen

$u fragen, bamtt er $u feufyen aufhöre. .

J^ätten <£ie je bie (£rtfren$ eineä empftnbenbeti

?Befen$ für mitlief) gehalten, ba$ in bem Dfco*

d)ein einetf, mit bem £ebe fämpfenben 9)?ita,es

fd^opfö B(e3 eine fhafroürbige $$efd)roerlicf)£ett für

anbre fte^t?

&ie ^etfatttutcj, — wenn man anberä biefe

2(rt, ftd) bie lobten »cm Jpalfe $u fd)affen, fö

nennen barf — f)at gfeichfatts einen eigenen Ra*

xattex. 9Q?an nimmt ben £eicf)nam cljne SBeite?

re$, btnbet iljm eine Äuge! an bie güffe/ na^t

if>n in feine ^angmatte ein, unb legt if>n auf

bem 9?anb be3 (Stf)ifF$ ufcer einJSrctt intf (Bleicf)»

gemixt, £tefem ^3vett ajfct man einen ^toß,

unb roßt ben bebten femit in bie(£n)i$eit f)ina&,

j&ieß ift bte aan^e £3efhttung ! £a nun bie

£rieü,$fcfuffe ©eiftftc^e an £orb fjafcen, fo friv^f



i6

lebet in &ücfftc$t auf getjtigen 3uftru$, wie e*

fann.

£Bäf)renb wir nedf> auf ber S^ebe lagen, war

tcfj feiert einmal 3^3* einer feigen (Eeremome

gewefen. £)te unruhige (See f^atte e$ nid)t er»

Iaufct, ben lobten / gefcraucfjSmafTtg nac^ bem

näd)jten £ird)l)of $u Bringen. Mein entweber

war bie Äuget $u leid)t, ober wtrfte fonft ein na*

iürlicfyer ®runb; furj, ber, in feine £angmatte

<jcpa<fte, 2eid)nam irrte, mit fjalfcem £ei& auffer

bem SSoffer, mehrere $age lang perpenbifulär

um unfer (Scfyiff ^erum, wie ifjn gerabe bieglutf)

f)in unb fjer wog. £>iej? war wo^l eine Srfdfjet*

mtng au$ tem (Jjraoc $u nennen. 2lud) mußte

man bie @efd)i#ten l)bren, bie ficf> unfre 9)?atvö*

fen auf Dvecfynung tiefest if)re$ tobten Äameraben

ei
4

iäi)ltem

£en i3ten*

(* n reqermäfftger SBinb t>on <Süb = SBefren £>at

fcie Jlotte wieber oereinigt/ unb wir feuern mit

»ollen (Seegein rocfrwärtS.

S^er Siebet öffnete firf) 6et (Sonnen = Untergang

an einer (Stelle , unb jeigte un$ noefy auf einen

^ugen&ücf baä £anb Äiaget uUv nid)t$,
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bie tfjr ba$ Canb Bewohnet! SEBie elenb eure Glrji«

frenj aud) f)ier fenn mag, fie iffc boc^ mdfjt einigen

Brettern anvtvtvaut , meld)« über einem 2(ba,runb

fdjrmmmen. ®te fjangt roeber t>on einem SÖStnb-

ffcc^ / noef) t>on einer itnfceFannren Ätippe ab, bie

ber BufaU auf euren Seg, gefreHt
f>
at - 3^

ionnt junger unb -Dürft leiben; aber beibe wer*

ben eud? nie baf)in bringen, faulet ^Baffer $u

trinken, fcerbovbeneg gleifd) $u effen, unb x>izU

Uid)t *ben Zeifynam eureS Sftebenmenfcfyen aufau^

^efyren

!

ilrieg unb ©cf;tffa^vt / welche fünfte! Sar e$

ber 3^rn etneS 9tad)egott$ f ber ben 9)?enfd)eri

»erbammt f)at , tiefe (£rfmbungen be$ £eufel£

«ufyubtlben? O^ein, unter aüen 9D?eiftewer£en

feines 23erfrdnbe$ , gefällt fiel) ber @tol$ be£

20?enf<fjen am meiften in biefen ! (£r feuftt über bie

Übel/ benen i^n feine Diatur nur oorübetgef)enb

unb beinahe immer buref) fein eigene^ 33erftf)Ulben

unterwirft: er fud)t ben Urfprung beä gtebertf in

ber (Srifrenj eine$ fajlimmen g>rin^tpö » . unb

organifirt Armeen, unb Baut gleiten I 2Die &x>

fmbung be$ (Eompaffetf erfüllte if)it mit ber greu*

be be$ $Öaf;nfürnigcn , ber eirie Spalte entbeut

£at, autf ber er ftcf> f)erabjrüv£en faun ! 3$



i8

$a&'$ gefunben! rief ber ^rfrnber etneS jtem*

lid) neuen @ef)eimmjTe$ mit 2ird)imebe5 gnrjuf*

fcn. ~ Unb toat fanbft bu? 2Bei$f)eit? 2Övif)r s

l)ett? ©lucffeltgfeit? — 9?ein; afcer, n?a$ eben

fo 311t ift — bat £d?ie£puloer

!

dritter 95vief.

2fuf ber f>ot)cn @ec,

SR« allem SKecfct, mein Jperr, roünfcfyte id) un$

©lücf $u bem erträglichen Setter, bat unt no<$

Begleitete, al$ id) 2fynm meinen festen S3rief

fcfyricfc ; benn w>n ba an f>attc id) nid)t mtfyx ba;

ju Gelegenheit gefunben.

£>er SÖBmb, mefd)er ftcr) am i3ten $iemlid}

fcfywacf) aut >3übcn erhoben f>atte / (teilte ftd? in

ber 9^ad^)t barauf röllig fejt, unb tt?ef>te ben gan*

$en Sag »cm i4ten mit feiger 2Öutf), baf5 wir

gegen borgen ba$ ®chön = gaf)rfegel auffpannen

mußten.

©egen fünf Ufcr 2lfcenb3 faf> man plöfclid) ein

^temlicf) grefieä @dj>»f / bae gerabe auf un$

f«gelte, Ofc man tt fpat erft fcemerfte, ober
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fäUd)t manou&rtrte, ber HuQenUiä war nalje,

Wo beibe Schiffe $ufammenttiefien, ©er größte

$f)ei( ber $3emannuna, mußte an bie IfrSetfc (Sin

SO?anouore/ welcfycö un$ etnanber näfjer brachte,

änberre unfere D?tc^tung in etwas, unb rettete

une* au$ ber ©efa^r eineä SufammenjteßenS in

bem 2i"uaenBU(f , ba ftcf) unfre Sßegjfjmete berüh-

ren wollten.

frembe Schiff $ea, mit »eifern SÖBinbe unb

mit ftlucfyen be!aben, bie man bei folget (Bete-

gentyett ntcf)t fpart, an un$ oerbei, Sir fcfjrieen

if>m $u: i^r feib Unbefennene! Unb man ant=

wertete un$ een i^m: mir feien Untvifttnbel (£in

CDrttter ^atte uns waljrfcfyeinlid) bemiefen, baß

23eibe red?t Ratten ; mir aber waren wenigfrenä

einer ber größten (Sefafjren bei' 0eefaf>rteri

ronnnen.

£>ie $tacf)t oem i4ten auf ben i5ten mar

abf-heulirf)/ unb ber £aa, barauf nod) fcfylimmer.

(Ban$e helfen liefen über ba$ $3erbecF weg , un£

ber Sßinb $errtß un$ naef; einanber fünf <&z$tL

günf (Bcfcafe, unfre t^euerfre Jpeffnung, ftarben

an iöefcfymer&en ober (Sntfräftuna,, unb, um mu
fer Unglütf roll $u machen, ^erbraef; auef; unfer

Ofen , baß wir auf wurmjiicf)ige$ 23reb gefegt

& 2
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mürben, bas mir mit bürren (frtfcn unb työUU

fletfd) äffen, morin unfvc aan$c Ü?af)runa, beftef)t.

£>a$ lieffe ftcft nod) autyaUen, wenn mir mc?

nigfteng in bcr ©efeUfchaft unferer gü()rer einige

(Entfcfräbiguna, für unfern, mef>r ai$ mäfhgen,

Stfd) fänben! 2f6cr auf biefe »fpeffnuna, muffen

mir menigfrenS fo lange »cv^trfjtcn , bi$ mir tfjre

<2^prad)e, ober ftc bie unfrige gelernt; benn mir

fyaben unter un£ nicf)t me^r, al$ jmei 5ran$c=

fen, Den benen ber eine, £err ^ubuiffon, erft

€?cf>iff9junge, bann Tambour Bei ber Infanterie,

unb i2>d)aufpteler bei einer f>erumjief)enben £rup=

pe gemefen, unb am (£nbe £it feinem erften <Stan=

be jurücf gc!efrrt tfi/ um bie 2ieutenant$ --(^tei-

le bei >£>errn Otto noef) feinen beften Gräften $u

»erfefjen. 3m übrigen i fl er ein guter Sunge,

ber, uneracfytet ifjm bie 'tilgen au$ bem Äopfe

Rängen, unb berget auf ben Rippert ftfct, fefima^t,

unb fingt, unb juerft über ben £arm (adjt, ben

er einft tn ber triegerifchen £aufbaf>n gemacht fjat,

unb baö bissen t
?
uft, meines ü)m feine Clingen^

ffügel ned) liefern, burefy ein SÖBalb^orn l)inau&

Blaft. %son feinem Gefang tann man mafjrlicft

jenes 2Bert auf fca^ $0U£$tn r-en 9[}?ontlf)erp

anmenben

:
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il rend tous ses voisins atiriste's de sa joye , *

)

unb id) f)bre t^n nie, oljne baß mir ba$ Äprie

eleifon einfallt, womit bte £a(oger$ ber 3n*e£

Ganbta ben veifenben Sournefort Beehrten/

£>er*#nbre, Ü?afjmen$ £)u»a(, gebürtig, Dort

fOrient , in lieber Bretagne, fjat, id) weif;

md)t, bei we(d)em @piel, ein $3ein verloren,

unb an beffen Steife ein ^öt^erne^ .gefegt , ba$

i(;n meber weniger tfyätiQ , nod) mtnber fltn6

macf)t, auf bte ^egcljtangen f>inauf $u flettcrn«

3n einem 2lugenblt<f tffc er Dorn ?Kaum auf ben

9j)?aftfor&, t>om SGorberfegef auf ba$ J[pintcrfege(

gefcfywunqen. £>a er als £>ol(metfd)er auf bem

&d)i\f fref)t, fo fjat feine Sunge in tiefem 2lmt

eine foldje Öelenftgfett gewonnen, baß ü;re £3e;

wegung £aum im ©djlafe fit II |te$k <Bief?t man

tf)n aurf) nicf)t, fo l)prt man ifyn menigften^, unb

er l)at eine folcfye Ceibenfdjaft für fein Jpanbwerf,

baß er benJ^oUanbern fogar bas ^oÜänbifdje, unb

unä ba$ Sranjöfifc&e ü&erfejt. £)a er burdj ba$

unaufhörliche 23cbürfntß feiner Vermittlung $wt;

*) /,©etne greube oerfefct alte feine 9lad}barn t«

Trauer*

"
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fchen Betben C^pradjen ba$ güftetum im <£cf>iff

bewerben ift, (o \at er in feinen eigenen #ugen

eine >S3tcf)tt^Heit genommen, bie bem (Stolpe jener

tfafentatne'fcBen gliege *) gteid^emmt. tßtint

©cfmeu^üngigl-eit belüftet $mar ben Äapitan,

ber Don ziemlich jovialem Äarafter t|'t; wirb aber

feinem pflegmattfcfyen nnb fleifTtgen $ej)tUfen äufr

ferfr Befcfcroerltcf). 3<3) Bin ber (Sinnige, bem Jperr

£>ur>al neef) einige '2lcf)tu,ng Bezeugt, unb btejj nur

wegen be$ 53crt^eilö, ben mir bie bmtfdje (£pra*

d>e gieBt, mid) unnütui^ax bem £errn Otto mit;

feilen $u können»

£)en i7ten 2tt>enb$ mürbe ba$ Setter (tili.

Sßir Befferten unfre <^cgel mieber auß , unb Itef-

fen ba$ Äap 9?orb s SetfwartS, of)ne bie ge*

rtngfre Äunbe r>on unfver gleite $u f)aBen, Um
neun Uf)r faf; man ein <§5egef. 9J?an wenbete

bag ©cfn'jf, unb fteuerte fi-blid), aBer mit feiger

£angfam£eit, ba|? ftcf> ba$ frembe @d>iff un3 in

weniger, al$ einer ©tunbe, auf ^anonenfe^u^

Sßeite genähert f>atte,

*) Die Befannte $0loudje*be«(5o<f)e/ in Ber Beräum*

ten gabel ötefe* 2)id)ter$.
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®ctn fd?netfe$ <2>ege(n , feine aufgepflanzte

Sfagge, in ber mir SKotl? unterfcf>icbert , bie Äa=

nonen an ben (^tüct% Uferten — ö^e* tiefet

liefi un$ furzten, ober muffte un$ menigifenS

fürchten laffen, baß e$, maä bie Seeleute einen

IVlarchand de boulets nennen, ober ein Äot's

far fei. Unfrc Ungewißheit bauerre nid)t lange»

£ßir ernannten e$ für einen 53enetianer, unb

fpradjen e$ an, um £ftad)ritf)ten son ber $Uttt

erhalten, bie if)tn, mtc fagte, in ber »er=

gangenen 0?ad)t D?orb; SSeftmartS Begegnet mar.

£)e*mungead)tet gelten mir, jti unferm großen

<£rftaunen, immer füblich, unb ber Kapitän anU

mottete auf unfre Bemerkungen be$f>att>: fübtief;

fei feine Straffe, unb bte 2lnbern brauchten iJ)tn

nur $u folgen.

Einige $temfid) jtarfen 2Btnb|tot;e fyaUn uni

enbüd) frf)öne$ 2Öetter mit OZcBcl gebracht, ber

ein menig burcf)ftd)tiger ift, unb buret) mefdjjen

mir einen £>reimafter erMicften , ber fog(eid) mie=

ber oerfcfjmanb. Sir festen unfre Jafjrt ^üb-

SBejtlicf) fort, bi$ gegen 9?ad?t, ba mir nod)

einmaC menbeten, um Seft- Ütorb = Sefttirf) $u

laufen.



Ttat ftnb gcrtngfü^t^c T>in$t, mein J(3err,

für einen 9}?ann 7 mte @tc, ber (Sreignifjc fjaben

null. Allein erinnern &t ©td), ba# nnr erfl

on bem vierten Auftritt be$ erften ?tUi ftnb,

unb baß id) auf ber un^c^curen Straffe, auf

roefdjer id) mtd) Beftnbe , ned) manche s2Büfre $u

durchlaufen fjafce, er;' id) 3^« e" $ea,enjtänbe $eü

gen fann, bie 3f)i*er 2lufmert*fam£ett rourbia. ftnb.

SJietter »rief,

2faif ber t)of)en «See , am SS.rb ber Stcfoluttotw.

freuen (Sie (Sief), ober weinen ^ie, mein £err

— id) (äffe S^nen bie SGBa^I. 2lfcer ba$ @lücf ift

mir t>iettcid)t nur ^u günftta,; roema,ften$ fe^en

(Sie ajeid) in mir ein neues $3eifpief feiner Unbe*

jtänbigfett.

93era,eftcrn fc^rieB id) Sfjnen ned) Dom Sßaa.«

ter au$, einem fran^öftfef) ^oUänbtfcfjen ©c^iff,

unb fjeutjutaa. auf ber Dtefolution, einem

fcrittifa)en &riea.$fd>iffe. (Heftern ßiena, meinSCBea;

nec^ md) Oft*3nbten, freute Qtfyt er nad) €ng s
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ianb. (Heftern war tcf> fr*i, unb f)eute Bin tdj

ein (gefangener.

Jpier bev Verlauf ber (^äcfte I

SSir waren bie ganje 9?acf)t »em i8ten auf

bcn igten Se|h>icrtcl$-' 9?orbme|Hicf; gefteuert,

aU ber Äajutän bas ®c(jtff 9)?or<jen$ fünf Uf;v

lieber wenben, unb tfjm bic Stiftung fubHcf) ge*

Ben lief;, £)er Sßinb war gut unb frtfcf;, ba$

Detter fcf>i>n r wtewpf)( neBIicf;, unb baä 5D?eer

ajena, fejft f;od;,

(Segen fteBen Ur;r erBlicfte man ein (^ege(,

Balb barauf $wei unb biet r unb enbltcf) funfe,

welche in SScfren mit einanber gtengen.

SBrr wenbeten jwar um, aBcv fierften ntcfjt

fo t>tete ^ege( auf, al$ bie Umftänbe erfeberten.

ÜBerbief? fam uni ber btcf>te 33erf;ang »en 9?eBe(

$u Statten, hinter bem wir jene @cf>tffe burd)

einen falfcfyen $3eg tauften fennten — aBer

tüchtige £eute, wie mit*/ benlen ntcf)t an bie

23alb fam un$ cincS btefer @d>iffe, ba$ ben

anbern sorangeeift mar, fo nafje, baj? mir wof)I

färben, wie eä un$ an ©tär^e Bei weitem üBer(e~

gen war.
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£errOtte, bem bt$ jc^t hin (gebaute an 33er*

f£>e!btgung$mittel gekommen war, wellte nun auf

einmal feine $wölf Kanonen laben laffen; allein,

jUtti Unglüef für unfern ?)?ul;m, fanb man mof)l

^uber aber feine Äugeln, unb biefer Dränget

fcätte unfern Äampf gar $u ungteid) gemacht!

3n^mtfd)en famen un$ biefe (Schiffe näljer,

unb monöiwnrten auf eine SSBctfe , welche un$

Qlauhen machte/ baß fie ntd)fc gefonnen waren,

un$ unan$etaftct weiter $tef)en $u laffem 9>lb§--

lid) laßt unfer Kapitän wenben, bringt fo haf)e,

aU möglid), auf ben Jeinb ein, $tef)t feine Jtagz

ge auf, unb föi&t if)m bie unftf)äbltrf}jre Äugel

$u, bie je $u SBaffer unb $u Canbe »erfcfjcffen

worben ifL £)abet nimmt er feine weiffe baum-

wollene 9)?ü$e ab, fejt eine ^eruefe mit einem

3opf auf; $ief)t mit feiner Xuenft-- Uniform ein

ganj marttaleS 2fnfef>n an; lafjt bie 9)?afrwad)=

ter, mit Äxten bewaffnet , auf ben 90?ajt£orb

freiten, unb will, wie erfaßt, bem erften geinb

auf ben 2eib gelten, ber fid> an tf)n wagt, unb

if)n, wie ein ^weiter ©imfon, in fein ^erberben

serwiifein. 3a mit wahrer $3erad)tung empfängt

er bie, ganj vernünftige SÖemerfung, baß jwet

englifcf>e Äugeln gegen un$ gerietet (jinlängltdf)
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waren, um un$, mit Sßaffen unb ($5epa<fe gera.

ben SSßegä in ben 2!)?eereda,runb hinunter $u

frfjtcfcn.

3* muß BcFcnnen, ba|5 id) niemals tä$erft<

cf>ere ^or&ereitungen auf ben Sieb gefeJjen Ija&e.

SRicfytä gltd) ber ^idjerfjett, bie ein geiler auf

ba* <3)efuf>r feiner geta^ett grünbet, fo fefjr ate

ber 93?ut£ unfere neuen 9D?itfjribate$. 2fufmevf*

fam auf fein s3)?anoeuüre, unb fbaunenb »er &fe

wunbevunQ, 6ee&ad)tete id) feitroarts feine ntts

Ittärifd&e Gtyarlatanerie , als ber Snglänber feis

ne glag^c aufjtecfte, unb uns burd) einen Äugefc

vgd)Uf] bie ^erftc^erung ga6, baß tf)m unfre vor=

neljme Spaltung nod) feine (£l;rfurd}t eingeflößt

I>atte.

2fuf biefes erjte Seichen t>on getnbfetigFetten

läßt unfer fjelbenmajnger Äapttän feine ^pifiofen

aufs ÄafreU Bringen, ruft ben 3)?aß s $Batf)tern

2Iufmerffamfeit auf fe^ne Signale $u, gef)t mit

Doüem SBinb auf ben geinb (o$, unb enbigt,

inbem er biejlagge fenft, biefe ^omöbic, meiere

eine (^tunbe tang gebauert Ijatte,

2lu6 ber 53erftd;t, bie biefer 3Q?enfcf) anmenbe^

te, um feinen $»(an ,fid) $u ergeben, $u verbergen,

J)ätte man fefyliefjen bürfen: er fürchte, baß t^m
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jemanb baj ^er^tenfi: feiner getieft rauben

mochte.

@o rote wir un$ übergeben fyatUn , ftetterte

ba£ engltfdje €>d>tff unter ben Sinb, fegte bei,

itnb bcfafjf itflfijTv ein ®fefd>e$ $u tf>un. Äur$

bavauf erhielten mir ben 33efucf) eines* Offtyierä,

ber uns, im Dörnen com (Eommobore, (Sir3^-

meg SBaüacc, crfuc?)te / $u if>m an 23orb $u £om=

men, mit bem 33ctföö , baß mir unfer ©epäcfe

mitnehmen tonnten. <&tatt affo unfev Sefra?

ment $u machen, motten nur unfere 23ünbel.

2>er engrifcf)e Offizier fagte unS überbieä, baß

ba$ &fyffr rotld)c$ un$ genommen, bte 9tefo»

lution Jjetffe, unb 74 Kanonen fü^re ; baß e$

in Begleitung beö 2Q?ontatgut, Don gleicher

©tärfe, be$ #nfon, t>on 64 Kanonen, einer

gregatte, unb einer 9)?arfeitter ^olafe, bte e$

auf ber Jpöfo 00m Äap (Sanft - üsinemt genotm

men, r»on 3amatfa ^urücfFarne.

SQ?tt (Srlaubntß ber £errn Qrnglänber bemerke

id) inbeß im Vorbeigehen , baß ber "^nfon, ben

ein <Sor;n bee #bmiral$ £Kobnen fommanbiret,

melier faum jroan^ig 3afjre alt ift, beroetfet, roic

bei t^nen, unb überatf roid)ttge £>tenjte jumetlen

Belohnungen erfjalt.m , welche (eicht in SOftSbräUs
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d)c ausarten Untwn, @e gab 2l"ugu(l , in ber

Tl'Sft'd^t, bei ben Römern bte frrengen @a£ungen,

aus bencn bte aften $ugenben ber Station mit

i^rcr SOcacht mib gretljett entfpreffen waren , nid)t

burd) 23erfd)menbung ber (Sljre be5 £riump(j$

fcerabjufeften , ben Lintern bei* Senatoren, weU

d)e er befreien wollte f lang oer bem, burd) bie

©efefce f)ie$u »orgefcfyriebenen, 2((ter ba» (Eonu

manbo über einen glügcl bei* 2irmee. *)

CDte Zeremonie unferä Übergang* gieng von

leiten ber (£ng(cmber mit r-ieter tfrtigt'ett, im

Übrigen aber mit aü ber Unorbnung r>on ©tat*

ten, meiere oon berg(eid)en (Sretgniffen ttn$er*

trennlid) ift, iro jeber bloS für ^imn 35ortf>ei(

$u forgen bemüht ijt, unb bte , meldte nidjts $u

vertieren fjaben, in ber Hoffnung , etwa* babet

$tt gewinnen, bte Verwirrung nähren*

(£ine jweite (Schaluppe brachte unfre Seeleute

an $3orb be^ 2(nfonö ; bte erftc ^atte uns biefen

£)ienjt getf>an, unb wir würben mit einer Jg>6f*

lic^fett aufgenommen , bie ftd) nod) Beinen #Uc

<$enb(uf Deifäugnct f>at. £8tr genieffen nid)t nur

unfre »öUige grei^cit, fonbern jeber bemüht ftd)

*') ©ueton im Eeben be$ tfuguft.
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tud), u\\6 oergeffcn ju machen, baß wir Jrembe

unb (gefangene ftnb.

£>a |Icf) ©ir SamcS Saüace 1779 in gleichem

gatf Befunben f^t, fo teurer ft'd) etwaä barauf

^u gut, ben gran^efen bie 2frtigfetten, bie er

»cn t^rer (^ette erfahren f>at, $u erwiebern. (5r

würbe oen bem ©rafen b'Sllatncj, nacf)bem er in

ber £rat oon (Tancale bte Fregatte £)anae »ort

34 Äonenen r>erfe.rgt unb genommen £atte , auf

bem (Sjrperimen t gefangen»

Snbej? wirft man tf)m üor, er fjaBe, wäfjrenfc

ber amerifamfefce (5knerat Öatc$ bem U'ittiföm

(Beneral&urgopne bie gref?mütl)igfte Äapituiatiert

gtftcitUte , mit jpMft be$ ©eneraltf £3augfjan,

bie fd)öne unb B(ül)enbe ^tabt (£fo-pu$ in bte-

2ffcf)e gefegt, unb bief? $u gleicher Seit, ba ber

(Sjoiioerneur Srpon, nach Bctberfeitrger SSeraBre«

bttng, bte gliicfticfye unb ruhige OJtcberlafTung

com Sonttne ntal 53 iüage ausplunberte

unb oerBrannte.

2>tefe $?cfd)ulbigungcn, welche bie Ö5efcf>tcf)te

in i^re 3a^'bücher auf^cidjncn wirb , unb bie

»ielleicf.t ^eurjurage gerabe einen feiner 2ln|>rü=

ffye auf bie ÖJunfr feines 2)ionarcr;en Bübcn, Blei*

Im ^uoerläfftg ein glecfen in Saüace'^ ©e*
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fcäd)tntfj, roenn bie S^unft tiefe Zfyat uon ben

Umffänben imb £eibenfd)aften leggemiefett f)at,

roela)e fte f>eut$utag noef) minber aBfd>cuttcf> ma«

d)cn Unmn,

93ertf)eibigung$fefe <8täbtc unb Dfteberfaffun*

a,en »erbrennen unb jerjrören, ftnb gemtfi feine

e^rentjotfen Saaten, £>enn, um au£ feigen Un=

ternef)tnungen einigen SKuljm $u $ie(jen, muffen

fte, auffer ber abfofuten Sftetfjmenbtgfeit , bte fie

febert, neefj mit ber ©efaf>r be$ StberftanbS

Vtvhunbm fepn. 3uDerIafftg würbe ber, metcfyer

im Kriege nur fein J?er$ unb bte Üftajimen einer

allgemeinen ^f)ilantf)rcpte um £Hatf> fragen mou%

te, benfel&en fd)lecf)t fuhren. Mein bergteidjen

9Q?aa$regeln ber Strenge Ijaben ifjre ©rangen;

unb foldje ©eiffetn fetbfl ftefjen unter (£efe£en,

c^ne beten Beobachtung bie (frbe feit 3^^*^un=

berten $u einer ungeheuren £ß üjte geworben mare.

S4j mei£ ntc^t, mein £err, ob ber Offizier,

an ben mir un$ übergaben, einen getreuen $3e«

rieht erfrettet fjat Unmogltd) £ann bieg ber

geroefen fepn ! £>emt naef) bie em iöertdjt Ratten

mir auf bem 2*3agter nur noef) für jween 5D?Or

jiate ^ebeti ^mittel, uneracfytet mir boefy gemifi

ntcfyt una,ett>öf)nltcf? »iele x>cv^xt ^abem ®o be
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(tätigte ftd) bann an nnS jene$3Bort eines Tillen

:

w t r waren verloren, wenn wir au 6)

nicfyt » e r f o r c n waren.

£3 fd)etnt mir bemnaef) beinahe fcewiefen, baff

unfre ($)t{d)id)te nut)t fo gan$ (Bacfye be$ 3«fatf$

tft, imb baj? unfrei Äapttan^ guter SBillen feix

nen guten £f)ei( baran f)ar. £Benigften$ gien=

gen atfe feine 9)?anocu»res baf;in, un$ von ber

-§totte entfernt $u Ratten , »on ber er fief; in feü

nem gatlc trennen biirfte»

günftet- 35 v i c

f

tttuf ber I;o£)en See.

in ben erjten Sagen unfrer SSerpfTanjung

an Q5erb ber £>ritttfd)en £d)iffe , kfanben mir

un$ in ber .größten 33 eliegende it.

Sttadjbem bcrOieoel, »on bem icfjSf) 1™" f$»>n

p oft geforecfjen, unb wovon id) S^nen halb

ntcfttd mef)r fageu jtt bürfen ^>effc , — nachbem

biefer ewige 9?e6el nad) Tonnen s Untergang »er*

fehwunken war, fahben wir un$ »on mehreren

Eimens
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£tmen = (Skiffen umgeben, welche 9?acf)t * (Signa*

le matten.

£>te ^wet ftärfften r fcfyienert ftef^bem 2fnfon>

ber un$ folgte, am meifren $u nät)ern, unb matt

formte nid)t anberö glauben, a\$ baß ft'e entwe-

ber $u ber fembimrten glotte, welche in biefen

($>emaffern freute, ober $u bev (S^Fovte geborten,

mit ber mir \>on granfretd) audgefegelt waren.

£)ie SKefoUttton (leefte alle ^egel auf, ot)ne

barum bie 3urü frungen jum (I5efccf)t $u »ergefc

fen ; uneracf)tet ber Sit (ran b , in melden ber

Stampf M HbmivaU Dfobner; tl>v 2}?a|t , SBerf

gefegt r;atte, ft'e bemfelben auemcict)cn $u können

wünfcfyen laffen muffte. OTeiri bie Untr)ätig£eit

ber gremben unb unfer fd)netfe$ (Segeln brachte

und fo weit Doraud, befj mir un» tu Äurjem al=

lein fanben, of>ne $u wiffen, wa3 au$ bem 2(n=

fon unb feinen ^rifen geworben mar*

2(m 2o|len um eilf Ur)r far) man eine j&ttgg;

aber 6aum t)atte <Str 3ame$ angefangen, auf ft'e

3agb jit machen, al$ man unter bem SGStnbc $wei

hinten Sdjtffe Dom erjten Dfang erMtilte; (£3

War fein Swetfel, baß eS bie geftrigen waren,

unb fomtt wuvben neue Surüftuugen $um Ä'ampf

gemacht»



34

2Benn (Sie unfre ^?a^c fcebenfen, fo können

(Sie urteilen, mie un$ atteS ba$ beluftigen muß.

te. Uneraajtet man un$ in (Sid)er^)eit bringen

metfte, fo foberten unb erhielten mir bie £rfau6=

ntß, auf unfre eigene $efaf)r f)in, auf bem 53er?

betf Mei6en $u bürfen. Unfre (Sotbaten jtytdFt«

man in ben £Kaum (jtnab.

Xüe HvtQtnUiäe erwarteten mir eine 2abung

»on biefem (Sd)tff / ba$ un$ auf bem (Steuerborb

tag; alkin e$ griff nicfjt nur md)t an, fonbern

»erftärfte aud) nicfyt einmal feine (Segel, um

un$ gercad)fen $u bleiben. Sftiemanb begriff biefe

\lntfyati§hit. (Sir 3ame3 Ijielt ba$ (Scfyiff ntc^t

für ein gran^bftfdjeä, unb fanb feine anbre (£r=

flärung biefe$ £Katf)fel$, al$ bie er un$ gab, unb

melcfye id) für richtig fyalte / aber nicfyt nieber-

fcfyrctben mag. '*).

£te23equcmltd)r"'eit, meiere mir l)ier genießen,

ber $ro(r, in unferm Unglütf ebelmütljige Jette

be gefunben $u fjaben — 2XUe^ biefj tragt bajti

Bei, unfere pf>pftfcf>en Gräfte $u erfjöfjen, unb

un$ jeneS Äorn r»on grof)ftnn ju geben,

*) Unfere Scrmutfjunflen waren falfcf). ©iefe@df)if*

fe gehörten su einem ruffifetyen ©efdjwa&er.
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ba$ Montaigne für ba$ ($Uü<f be$ 2cben$ fo nö=

9Sfttt $rin!en, ^ffcn, Spielen , ^Maubew

unb £acf)en a,ef>t f)ter unfre Seit fein» £>er £ifd>

ift oon borgen &t$ fpät in bie £Racf>t gebeeft. 90?an

früf)(türft, man iji* $u 9)littaQ, man trinft S^ee,

fpetf3t foejar $u [flacht, ma$ auffer ben en^ftfe^en

bitten ift, unb tro£ biefen wer 5Q?a^(en I>aben

ftcf) bod) ein falbes £>u$enb maefre SD?änner $u=

fammena,ctf)an > jtmfdjen benen bte 2?outeitten oort

SBetn, gOovtev unb bev^f* unaufhörlich f>m unb

^er gefjn;

Unerachtct bte emjftfdje grö^ttc^^ett feiten in

eine lärmende g-reube ausbricht, unb gemofjnlicf)

conjentrirter ijt, a(3 bie unfrige, fo ift fte boef)

fefyr lebenbia,. £ri>£ ber 4ajtturntt4t / bie mir

ben dritten »orrcerfen, unb bie/ meil fte eine

gröffere 2in(aa,e $um £)en£en t>errätfj , nur ein

Littel me&r jum rtd>tt^ £>cnhn unb £anbe(n

fepn mut?, treß tiefer i(;rer £ajiturrttrai; reben

fte gerne t>on ^oltttt", *>on £iebe unb t>on Ärtea,

,

ben (Segenftänben, meiere fo geeignet ftnb, bie Un=

terfjaltuna, $u beleben. Jpat man tyoliiit unb

Änea, erfdjöpft, maö bei beuten,, meiere mit bem

testen £3emetsa,runb ber Röntge fo tfefi

$ 2
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traut ftnb, batb gefd>cf)en tft, fo txinU man bfe

©efunb^ctt bev fr*tegfuf)renben 5D?äcf>te , unb fo

(ang man Den £iebe fpvtcf?t , roirb unaufhörlich

auf jene anbere 2ftad)te teafttrt , bie ntdjt minber

Ärtegeluftig unb befergt ftnb / tfjr SKeid) $u »er*

grÖjTern, ald jene; aber beren 9>?teberlag*n ober

(Stege meit füffere £f)ranen ausprefien, ober weit

füffere Strtump^e eerberetten. ge^U es an Befon«

bern (fcegenfränben ber £iebe, fo trtnft man auf

bie gefammte 9)?affe be3 febönen $efd;led)t$ unter

einem etnfplbigen angenommenen [Rahmen, für

ben man jurocilen bie ^parapljrafe, 9D?utter aU

(er Jpetligen, auSfpricfyr.

£>ie Offiziere r>em 83 tc t o r t eujr, ber 9}?ar;

feite 5>ela£'e, t>en ber id) %\)\\zn gerebet Ijabe,

tragen r>iel $ur 2(nnetymltd)fett unferer $efcllftf)aft

Bei, uneraebtet bie 2Begnaf)me tf>rer Oabung ein

grefier 23erluft für fte iffc. 2!Uein tfjr Unglütf

febetnt fte nur, ivenn fte il>m nad^benfen, $u be*

trüben, unb fd)on fallt tf>nen weniger ein, wa$

fte oerleren ^aben, als wie fte eo lieber gewim

nen weifen.

£>iefc £cid)tigFeit, mit ber wir t>en einer ge*

täufebten Jpeffntmg $u einer anbern, oft eben fo

trügerifchen Hoffnung übergeben, i\l vitüti&t ei
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ne$ unfercr foftfidjftcn 3uftud)t$mitte{ im Um
glutf ; tnbem fie un$ nid>t nur für ba$, wa$ wir

Cetben, tröget, fonbern auef) buref) bie $cwa(t,

welche fte über unfre(£inBilbiina,gfraft ausübt, eine

«nerfdf>öpfl?rf?e O.uetfe t>on Hoffnung für ur\6 wirb.

2)te Gilten fagen: „ber 2Q?enfcl) hanU ftcr)

„üBer ba$ ©glimme, unb wirb bc$ $uten mü*

„be, weit er, wenn er nid)t mef)r aus 9?otf>wen=

„bi^ett $u fämpfen f)at, auS (Sfjrgeiö fämpft."

£tet>on ifl ber ($5runb, Behauptet SO?acc^iat)efift j

„ber 9}?enfcfy fann allc$ wünfcfyen, aBer nicfyt aL

„U$ erlangen; ber SÖßunfd) wirb immer gröffer,

„aU bie bittet , i^n $u Beliebigen; fo gefeit

ber ÜBerbruf? an bem , wa$ man Beft£t,

„jutti Ärger, e$ aud) im t3eft$ t>on anbern $u

„feiern" *)

£Ber Den un$, beraub ned> fo weit t>em Stet

ift, wofjin alle feine 38 ünfd)e gelten, wer nimmt-

ftd) nid)t etwaö r>on ben Gütern, bie er f)eft,

t>oraut$ , unb Bemächtigt fid) nirfjt fd)on be$ $3er-

gnügcn3 Dom ©enuffe, nod) ef?e er ba$ be$ 33e=

ftl-jeä üennt? Sir feilen alle fo ein $3i$d)en bie

$f>orl)ett jenes tft^enerä, welcher jebeS <8cf)iff,

*) Discours politiq. SB. L $ap.
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in ben ^träuS einliefe, für fein fjielt. „Um
„fer Sachen/' fagt 9)?cntatgne, „tft mefyr

/f &d)laf, alt unfer (Bcr^afen, unfre Seiest tft

„weniger weife, alt unfre $(;orf)ett, unb unfre

„£räume ftnb fceffer, al$ unfre Ö5efpräd)e." *)

2Tucf) fjat ^deloetiuS bie Jpeffnung, nad) #riftote=

le$, fef>r fcf)6it „ ben tröfrenben £raum beö was

„cfyenben Unglü<f(id)en " genannt **)

£>a£ ftd) unter un$ unb ben ©tnoften unfrer

<3}efangenfd)aft eine vertrautere ©ef^tffeftaft gebiU

bet f)at, atö fte %wi\d)m un$ unb unfern ©iegern

entfielen konnte, ijt natürlich ,, 9?id)t$ gef)t über

„bie 3nnt^fctt t>on s23erbinbungen, bie ba$ Un*

„gluck gefd)loffen fjat," fagte einer metner 9D?vt=

fcruber unb biefeS SBort, wetcfyeö ben$rcft

ben ein Unglück lieber in bem ®enujji ber greunb=

fcf;aft ftnbet, fo fcf)bn Be^eid)net^ beftatigt bie$3e*

tnerkung : baß wir, a&gefe^en oon ben Vßev'binbim:

gen, reelle Übereinftimmung ber ©itten, unb

(&Uid)fytit be$ 3ntcreffe^ unb ber ©pvadje fd)ltef=

fen,bajj wir, wenn wir felbft erfahren fjaben, wt<

* } Ewais de Morale I.

**) De TEsprit. tom. 3. dise. l. chap. i3.

***) Nauffvage et avantures de Pierr« Viand.
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t>tetcn Sed>fetn unt unfre eigne ©cfjmacfcfjeit au$-

fe£t, für $cfuf)(e gegenfeitigen SS ety(ro offen $ of*

• fener ftnb. 3n ber ©d)ladfrt bei Dettingen f)atte

berJper^og Den dumBerlanb einen @d>u|j in$23ein

ermatten, SBä^reitb fein SBunbar^t Befcfyaftigt

war, tfyn $u DerBtnben, Brachte man einen fran?

jöftfeften Offizier / ber weit gefa()rftd)cr oermunbet

mar, tyerBet. „SSerfctnben ^te erft Riefen gran=

liefen," jagte ber £er$og; „Bei i^m f)at e$

„mef)r ÖJefa^r, a(3 Bei mir. 3^m fann-eä an

„Jpulfe festen ; mir wirb fie_ nfcf>t mangeln."

TxxS Unglücf »ereinigt bie a^enfd^cn, unb

bas ($Hücf trennt fte. @o fang bie je^en taufenb

©riechen, mit benen 96eriopf)on feinen Berühmten

S£ücf$ucj machte, gegen eine 9J?enge t>on UBe(n,

^trapajen unb (Befatjren $u kämpfen fyatHn , me(=

cfye i^nen bie 9?atur unb t^re j^tn^e auf keu

SBeg frefften, maren fte einig , unb erzeugte tf>rc

gtmgfeit, SBunber son Sapferfeit/ <Btanbf)aftig=

feit unb £ugenb. *2(Ber fo mie fte bie B(üf)enben,

griecfyifcften Kolonien erreicht fyattzn, mar biefeS

Jpeer oon 23rübern unb gelben nid;.t^ mef>r, al$

eineDiäuBcr^erbe, ooff Smietracfjt, unb o^ne 3Dtfct=

ptin. Sem Unglüd oerbanfen mir unfre meiften

Sugenben, unb e$ ift ber ma^re llutbxud eineS
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wahren (Btfü^H in bem SBort, batf ber jung«

33ramine feinem alten gefufjUofen 9)?tt&ruber in

fcer SBittme t>en 9)?alato fagt:

Malheureux ! Tu n'as donc j^mais yers^ de lar-

mes! *)

@ec&f!et aSvief.

tfuf ber f)of)en <S?ee.

fTen mar baä Sßcttcr ^temttc^ fcf)ön. ©e=

gen t)ier Uf?r 2£&cnb3 lief? \id) ein *ee^et im §SBinbr

unb ein anberg unter bem 5ßtnbe fefjen. £)a bie

SKefefutten auf bas erfte 3agb machte, fo a^mte

ber föütomütt melier unter ben $5efef)ten etneS

Brttttfct)en Offiziers in eine (Terzette oermanbelt

werben mar, fein JÖetfptel nach. 2H$ mtr un$

in ber 97ä^e be$ einen ©djtffä Befanben, jteef t' ei

bie preufj"ifd)e Staate ^uf; mürbe aber barum

beef) md)t minber ftreng unterfucfyt.

Sftad) biefer Unternehmung gieng e$ auf ba$

anbre ® cf>tff To^ , baä mir im traurigjlen 3ufranb

*) // Unglucfticfyer ! @o fjaft bn beim nie geroeint
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fanben. (£$ war eine fcf)webtfcfje 23^3, bie bcr

nem(id)eSBinbfro#, wc(d)en mir empfunben , ent-

mafret f)atte.

2Den 23ftcn war ba$ SÖetter a,anj fcf>fed^>t ^

bte, mit (Standen t>er(tärFten, SQ?afrc ber^Hcfelus

tion trugen bte 3)?av^fegel faum, bte mit ollen

fingen fejrqebunben waren.

£>en 24(ren blieb ftcf> baä Sßetter ungefähr

ajeid). 23ei fftaefttanbrud) (>ie$ es: ein @d)tff

auf bem (Steuer borb! (5$ war fo nafje,

baj? man ftcf> weil man ei für eine Jre^atte t>om

elften £>ian<3 f)iett, etli.gft $um ©efeetyt rüjtete.

£)ie 5euer / welche man in bem 3wifcf)enbe^' f)in

unb frevlen fafj, fdjienen ausbeuten, baf, e$

ftd) fd)(aa,en weifte.

21 mir bem ©c&tjf auf 9J?enfd)enfrimme na;

Jje geJommen waren, rief man es an. -Die Ant-

wort lautete: ba$ <&d)i\f fei neutral, t>enÖjten*

be nad) 2lmerifa benimmt, unb fitere Beine &a=

nenen, unerad)tet ei bie £od)er für fed)3 unb

breitTia, f)abe. ^Der Offizier, welker ba$ gal^eua,

unterfucfyte, bvafyte feinen &ayitän mit herüber,

ber, fo feljr man aud) 2üft an baffelbe f)atte,

bennod) fo tjoflia, in 9*ea,el befunben würbe, baj?

man ifjn wieber nac£ feinem @d)iff $urücfa,efjeit
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la/Ten mufHe, nacfcbem er bie D?acf)t Bei un$ $U;

Qtkrad)t, unb wafjrenb berfetBen mef)r geflucht,

a\6 qefcMafen ^atte.

(SjfauBen^ie md)t, (bilWaö ju työren, wie er

in ber 9?äuBerfjö(e feine J^elbent^aten auf ber off=

tten Jöeerfh-ape t>on £eon erjagt? Änbem 0tc

bie D?af)men, unb (Sie werben fünben, baf5 ber

Unterfc^ieb jwtfcften un$ unb fofd)en ^traudjbie--

fcen am (£nbe eBen md)t fetyr groß ifr. £>er ©runb

unferS £anbel$ abeft ober entehrt unfre £anb=

hingen, fagt man, SWetnetwegen ! 2TBer wo e$

nur auf ba$ 9?ef)tnen ankommt/ fef)e icfj md)t

ein, roae ein BiscbenSufafc oen (Sitetfett ober Don

2*taU Unterfcfyetbungen utet an ber ©ad)e an*

beru folle. ben $riea,emann ein wenia,

e^rent)cÜ,üon bem DtattBer unterfcfyetbet, ift r baf?

ber eine für ßubwitj, ober CDeora,, unb ber am

bere für eigene 9?ed)nuna, rauBt,

Ou Murtier maket a villain, millions a hero, *)

fa<jt ein en.gttfc^er £>itf)ter

,

3d) weiß ntcfjt, mein Jfperr, wag am Bewum

beruna,$würbi<}(ren tfl: bie Stfctpttrt/ welche auf

*) ßtn 5EJlorb macf)t jum SDtot&eri SOlillionen ma=

ajen jum gelben.
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ben englifcfjen ©Riffen ^errfcf)t, ober bie ®cftnet=

ligfett, ber (Eifer, unb btc unermübete $$ä*tg;$

hit , womit bie $?anom>re$ unfertf fleinen ©e^

fd)maber$ ausgeführt werben. 93en Seiten bei*

Offiziere eine SÖSacfrfamfett, ein unermübetcr (£i=

fer, ein (Eommanbo, beffen Btoßev £on bte 2ftt$s

fuf>rung befcf)feuntqt; Den (Seiten ber 9D?atrefen

,

bie tt)ad)fam|!e 2fnfmcrffamfcit auf alle $3efef)=

le, ber föneüfte ©eljorfam in tfyrer Ausführung.

(Schon bieß allein erklärt , wie bie (Snglänber,

mit Schiffen, S^ort ef hanbS, ba$ £eißt mit zu

ner minber (torfen Bemannung , aU bie unfrigen,

fcod) Bei allen Gelegenheiten ^öovt^eife bat>on tra-

gen, bie ft'e einzig unb allein ber ^cfjnelligfett

unb ©enauigreit i^rer 9}?anöut>re$ oerbanfen.

0d)lieffen ®ie inbcß au3 bem SSentgen , wa$

tdj ^ier fage, ja nid)t, baß id) t>en ber $$mfytit

be$ $ag$ , ber 2lnglomanie (1.) angeftecft, bie

$3or$üge unfrer £ftad)barn gern' übertreibe. ©e=

mi$ giebt e$ in allen fingen Aufnahmen, ©em
glaub' unb benf td), bag, wenn aud) nid)t aller

SQtenfcben Streben mit gleicher SSärme auf ba$

©ute hinget/ 9J?ei(ten wenigftenS e$ wün*

fd)en. 2lber, wer ohne £3orurtheile htobad)tzt,
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bem mtif? e$ erfauBt fepn, fefSft ^c^cn feinerem*

gerccfct fru fepn.

Korne, si tu te plains, que c'est la te trahivj

Fais toi des euncinis que je puisse hair.

99?emnon führte mit '^teranbern Ärieg. (Einer

feiner ©olbaten erlaubte fiä) in feiner (Gegenwart

Befd)tmpfenbe 2lusbrücfe gegen tiefen gürten.

Rettinon gaB ifym einen <&d)U$ mit feiner 2an$e,

unb fpvadft: „idj $af)le bid), um gegen ben 5\ö*

„nig t>on SDiacebenien $u festen; nid;t aber, um

„auf ifjn $u laftern.
y/

Umfonff fjofft man auf Sftajtonals 93orurt£etfe

Befonnenen, patriottfdjen <Stnn Bauen $u fon--

nen (2). SScrurt^cif ber 2trt füljrt $um

3rrfcf)um, unb ber 3n*tf)um juv 33ar6aret. £>er

n>af)re 53aterfanb^ = ©eifl , metd)er ctnffc fo »tele

SBunbert^aten unb fo »ieleJpelben erzeugte, rcar

eine vernünftige, üBerlcgte 2ieBe be$ 33atertanb$ ;

ein r auf DJacfybent'en gegrünbeteS , Vertrauen

auf feine Gräfte , unb nid)t eine f<tmäd>ticf)e
s£er=

ad)tut\Q unb (Siferfucf)t gegen anbre SSölt'cr, burd)

toelcfye man jene $u erfefcen fudjt. Sir fcfrlagen

un$ fyutbutaQt nirf)t mef)r, um ben 9)?ipraud)

ber ©afifreunbfcfyaft, ober bie (Sntfjeirigung eine3

^empelö $u Betrafen, fonbern wir fämpfen um
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Waffen @etbc unb SÖaummetfe, ttm Sucfer unb

Äaffefäffer/ um Cabungen Den ©tocfftfd^cn un&

£ampefcf)en r Jfpcl$. *) ©et pelitifcfye ganatttS*

muä £at mit alle bem nichts $u tl)um £)cr2lber*

glauben be$ @t&trier$ , bcr feine Steife unter*

nimmt/ ef)nc ein JÖiec^en (£rbc ober <^anb Don

feinem s£ater = 33oben mitzunehmen, fd)eint mit*

weit über bem, alle$ grembe Dcrfletnernben,

triottemuS unfrer Sage $u (ledert. 2Kom mürbe

erfl bann ber 9?au6 feiner geinbc, als e$ auf ber

Jpöfye Don ^elbfteerblenbuna, (lanb, Den bem f)era&

c$ in einfachen, frtegertfcfyen Sttenfcfren, melcfce

fein dleid) umftürjten, nur Barbaren fat>

;

benn fe nennt felbft ber greffe (Xäfar bieitm$m,

bereu moralifdje unb mtlttarifdje SSovjüge er ben*

necf> -rüfjmt. **) 34) für meine Herfen, mein

Jperr, bin frel$ barauf mit Jenelen $u faejen:

„id? liebe meine gamtlie me^r, al$ mid) felbft;

„mein S3aterlanb mef)r aU meine gamtlie, unb

,,bte9J?enfd;i?ett mefjr, aU mein Ssaterlanb,"

*) Sötern glaube ja nidht / baf? bic -Krieg?/ rodele

wir gefefyen / burd) embere Urfoc^en entfetteten

würben* 3>m ©runbe fcfylug man ftcf> bieg für

cnglifcf)e ©utneen,

**; ©aUtfcfjcr Ärieg. S5. IV unb VI
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CDcn 2often [ekelten wir in bte 5D?ancr;e- ein.

Jpeute fjaben wir auf einen fdjwadjen, fvan*

j#fifdfjferi £i>rfdren 3agb gemadtf. 2Öir glaubten,

tfyn burefy einige ©d;üffe r>om ferneren Äaliber

in gurcfjt £H fefeen j aber er festen ftd) ntd)t$ bar*

um £U bekümmern» £>a fein J^tflt^au in bem

'2iua,enbucf jetrig, ba er es aufwog , fo fagte €Nt

3>«wheö nt uns: er ijoffe> btefer £anbsmann wer*

bc mit un$ $u Sftadjt ftetflfu 2fflet« ber £anbs=

mann feilte fein £;ea,el wieber $u recf)t, unb (reu;

evte ber frättjoftfdjen Siüfa $u. 3d) trieb ir)n mit

allen meinen SBunfa^en vorwärts, unb Salb wa ;

ren mir , irc$ bem t>ertvefflid)en Regeln ber Stte*

folutten, gewiß, bajj er etnen 33erfprung Der uns

Tratte, darüber brad) bie D7ad>t an, bie (£ngldn=

ber gaben bte Verfolgung auf, unb fagXen, wie

jener gud,)0: einen derfaren nehmen, fei £aum

ber 93?ü^e wef;rt.

bleibt bai SÖctter fe, wie es jefct ift, fo ftnb

mir ^Diov^en tri
s3)ort3meutfj. borgen alfo mts

be id) bie berühmte 2H6ion fef;en (3.)/ unb

waf)renb 0ie mich unter bem glü(;enben Gimmel

ber heiffen 3enc fetc^enb mahnen, werbe id) mit

ruhigen J-uj* auf bem frtfcfjen 9iafen (SnglanbS"

manbeln.
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#ßie lang aud? meine ®efana,enfcf)aft bäumt

tttig/ id) jMle fie mir nicht fo entfeßlid^ »or. (Sin

(Sjefanaener bin icf) freilief); aber bie 23ci'bannuna,

war für ben , ber allein, $u leben weifj, nie fein

grof[e$ Un<j(üdr\ SSare ^enefa in feinem £eben

fo feljr $P£ttefop| gewefeit , wie in feinem &obe,

Wa$ fyätU tljn gefjtnbert, in feinem (£ril gUuflu-

$e £age $u »erlebend ba$ fagte id) mir, al$ icf)

etnft Auf (Eötjtfa ben Spürrtt Befugte, ben er atf)t

5af)re bewohnt f>at , ber nod; feinen Dörnen

trägt, unb wo er neben feinen pfyiUfQptyfösü

fjanblungen bie Briefe an ben greigeläftenen

(pbtu^ /. gefcfn'ieben, in welchen er ben gvaufa-

meu <Sd)wad)f'opf (£laubiu$ bie (Bott^ett ber

S € r b e unb ben 23 a t e r b e 3 $3<?terlanb$

nennt! Mein, „wenn bie Prüfungen, welche

„bie 33ovfef)uncj fiter redjtfcnajfene geute ergeben

„läßt, fein Üh<j(uif flnb," wie ^eftefa fagt,

„fo tft e$ nid)t rmnber berbVüjfödjf / " w :

e wir

$(eicf)falfö oon tym toifferi/ „mit ben (9?adjtfja-

„bern im fcMtmmen ^er|>äftntß p fteftn;" (4.)
•— unb bao

5

mag un$ bie <2>on bcrbarFcit unb bic

fcf>mäf)ltd)en £(3iberfprücf)e erfferreri / welche man

jwifcfyen ber 9Ö?oräf unb bem 2eben ber alten unb

frer neuern <£enetV$ finbet.
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Siebenter SStief.

2Clrcöforb.

o wären wir benn, mein Jf>err, in unfrer (Be;

fangcnfcfjaft, ba$ £eigt an bcm Ort angebnt'

rnen, ben man uns benimmt fyat, um unfre ^päf«

fe $u erwarten

!

2llre£forb t ft ein alte$ (Stäbtcften, in einer

fern* angenehmen tfagc, ba$ tcf> mir of)ne SBtbers

willen al$ (Sjril für ben S^eft meinet £e6en$ ge=

fallen Jtcffc.

©te f>aBen au$ meinem Ickten gcfefjen , baf;

Aix ben 26fren m bie 9D?ancf»e eingelaufen waren.

^Den 27(ren früje er&litften wir bte Snfet

S^ite ober SBigfjt, ($uit$ *ori ben Sallifern,

unb 2£I)ttlanb bon ben 2lnglo* ®ad)fen genannt.

3^ve tfänge betragt jroanjia. engiifcfye 3D?eile, unb

i^rc breite
j weife. 31) r Unhlid tft äujffer/l an=

genehm. 5)?an £ä£tt fecfjd &tr$fpieiey unb bret

£>rtfd)aften , nemlich: Sßetüpörr, (TowS unb g)ar-

mourf); Die alten dornten behaupten , bafj

n36
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ii36 Ijier ein Dieken t>en 8 tut gefallen fei, ber

$wci (Stunben angehalten Reifte, unb man muj?

^ejtcfjen, bajj ef)ma($ bocfj gan$ fcefonbre £>inge

gefeiten ftnb. J?tuVsüta$ erzeugt biefe 3»f^

fef)v gute Sötte j unb Bcftfct hin anbereä £>en£--

mal, ba$ ber 2(ufmerffamfeit mef>rt wäre, al$

bad @$leg daresfcroefc', wo $ar( I gefangen ge«

galten würbe. 5Q?an Behauptet, fie fönne tner»

taufenb 9Mi$en aufftetten, unb biefj ijt atfe$,

wa$ fte $u tfjrer S3ertf)eibtgung Brauet.

SBier giengen auf ber 9?f)ebe Don ©pitfjeab,

nid)t weit von ber ©tette, wo ber unglückliche

2l'bmtrdi Äempeufclb mit feiner ganzen gamilie

$u ©ruube gegangen ijt, fcer dinier. (£r war

tt Acf> einem ruf)mt>ötten 3ug f;ier eingelaufen, um

einige nötige 2iu3BefTerungen art bem DtopaU

©eorg vornehmen $u (äffen, unb btefer lag auf

ber (Seite. SSBafjrenb am 29|ten 2Tuguft S^ber

mit feiner ZxUit &efd;äfttgf war, Unb ber 2fb*

mtrat mit feiner grau unb feinen Ätnbern früfj#

ftücfte, faffte ein jä^er SBinbftoj? ba£ ©cfctff fo

f)eftig, bafj ba6 SGBaffer mit größter nett ig feit

burd) bie ©tue! - Pforten f)creinfcfyoj5, unb ba$

©cfnff fcf)on f>al& untergegangen war, tfy man

Hur bemerkte, baj? e$ fant\ £>on taufenb 23?an n>
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Welche feine Bemannung ausmalten, rtJitrbett

nid)t mefjr, aU etwa tuerfjunbevt £öpfe gerettet»

(Sin Äinb, ba$ mit feiner 9Q?uttcr an 23orb ge*

femmen war, f)icna, fid) t>on fel&fr an bie Solle

etne$ Scf)af$ an, unb warb wohlbehalten an*

£anb getragen. SMcfeä ^inb »evbiente ben 97a^

n:en: ^tefe^, wef)l fo gut, aU ber (Befe^geBer

ber Subcn!

Äcum Ratten unfre Sfnfer @runb gefaxt, al$

n>ir Pen einer 9J?enge Schaluppen umgeBen wur<

ben, Sie waren alle mit SBetBern angefüllt, bie

fldjy bereuten gorm wegen, baö 2(nfe^en gaBen,

als eB fte un$ Butter, Sttild), $emüfe unb

grüd)te Brächten, allein unter i^rcn weiten fcf;ar=

larfmen Banteln unb großen fdjwarjert sputen,

mit ber ocrBetenen grucfyt unb einem jiemftd) Be-

fcfyetbencn Suffern/ 2i'Bftcf)ten r>erBargen , bie nid)t$

weniger , aU ba$ waren.

So wie ein Srupp biefer ^riejrerinncn ber

frfjaamlefen 5senu$ an £3orb war, würbe ba$

Sd;irf ein wa^vey 2in\at1)unt 2Ba$ foU

icf) 3£nen bauen farjen, mein fyn% Stellen Sie

ftd> einen folgen 53cnu^ Tempel, »on ber rof^

ften 2Trd>tteftnr r m ber £öf)(e ber loftopen oor

—
• bie £avrit\uur Pom Sempel pon 9J?ßlitta im



alten £3a6plom 3$ wäfmte, $u träumen, „£Sie

„ift ~e$ möa,lid)
//

fpratf) id) $u einem englifdjert

Offiiter/ „bat? (Sie einen foicfyen ®rab r>on 3"=

„gellofü^ett bulben % %d) glaubte, bafi e$ in

„(Snglanb wenigfren? noa) ^tttfamfeit unb auf*

„fem 2(n|la.ib gebe.

"

£)tefe wenigen SBorte r>eranla£tcn ein @e=

fprädv, au? welchem id) 3!)^ nur bas £8efent~-

lid)fte au^eben tr»tU,

„Sie 9J?ci(ten unfrer Pente," antwortete er

mir ungefvfjr, „fca&en fett fteben %e$xtn feinen

„guß ans Caub cjefekt. Riepen mir fie gefjen,

„ fo fämen fie md)t lieber gttrüeE, ober wir

„müßten, um fie $u Beromnieu, Swangsmtttet

„anwenben, gegen man un * einen großen

„ SBiberwtÜen f>at Unfre je^ige $cleran$,f ijt

„alfo eine ^ad)e bei* $?ercd)nung unb ber ÜJotljs

„ wenbigteit. Jpat fid) ber SOtatrofe einmal am

„Vergnügen gefattigt, fo fud)t feine ro^e (£tn s

„fcilbungöfraft am Canbe nicht mef)r bie einzige

,/ 21 rt t>on $enutl/ bte er bortfmfcet, unbwenttt

„fich wieber gan$ ben ipojfnungen ju, welche iJ)in

„fein ipanbwcr£ eröffnen, Sjou allen , weld)e

/7 ^ie l)ier |'et;en , tfl Beiner, ber fid) nid)t mit

„ber Jpoffnun^, fem GiHud $u mad;en, eina^

2) 2
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„fcfufft $at. gini^cn ift e$ gelungen unb bieg

„reidu fmt, um bie Hoffnungen bev Übrigen im

„2itf)em $u galten.

"

„(Sie reben oon bitten? tjt gcttuf? etroaS

„0#önc$ um gute Ritten, allein bie Sfte tarnen?

„ bigfett \)at il;re($)efe§e. £at man jnnfc&en jwet

„ÜSetn $u wallen, fo muf; man ba$ Hemer*

„ nehmen, bellen (Sie bie Surften f)inbern, fidj

„wegen %nUvcffen, bie atte $efjn 3a^re anbertf

„ftnb/ $u Bekriegen? SBclfen Sie baö Ungtücf/

„ba$ au$ ben Kriegen entfielt/ unb worunter

„bie Scrftorung be$ $(enfd)engefcf;)red)t$ metfetcftt

„batf gertngfte ijt) t>erfdjnnnben machen? 2Bok

„len (Sie ben (S^rgeiß, beffen Berechnungen im=

„mer auf (Gräbern vufyen; bie Jbah\ud)t, we(cf;e

z/in ber 9D?enfd)£ett nur eine Sterin fie^t, bie

„fte Betrügen Unn, bie Ungerechtigkeit/ bie un*

„ter bem SJta^mcn 9>olitt£ alle Diegterungen lei«

„tet/ Belehren? Unb bennocf) fprecften »vir von

„guten (Bitten f um bie fid) feine Regierung

„ Bekümmert! S^i^^'B^it/ unb in atttn (Staa<

„ten mürbe bie bffentlid)c D?ecf>tfdP>affen^cit ber

„9)?arf)t ber Umftanbe aufgeopfert. £>ie Börner

„»erlebten in bem d\auh ber SaBinerinnen auf

„einmal ba^ 9?atur~- unb ba$ 93ötf'er ; SKedjt, fo
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„ rcie ba$ &ted)t ber ®ajtfreunbfcfjaft. £ie ®e=

fe^c be$ alten ®ried)cnfanb$ autoriftrten bte

„tfusfcfyweifungen ber jungen teilte , unb Bei

;/ mef)r als (Einer ©elegenfjeit, bte $5ie(n>etBereü

„Sir.ft Itep man atfe fdjöne jungen £eute ber #r»

„mee mid? vftaufe fommen, um ftdj mit ben f)üB*

„feften 9J?äbd)en $u permifefren. (5y 23ct beit

„ Melonen rechtfertigte ba$ ©efefc fogar bte #u$r

„ fdbwetfungen ber grauen, foBalb tf)re 58af>lauf

tf einen Ärieger fte( *). £ie ^olijet aller mo*

„bernen Staaten bulbtt unb fcf>ü£t felBft bie pf*

„ fentltcf)en £ujtf)äufer * unb gefd)ief)t <Sd)ltm*

l „me^, fo f)aBen nid)t mir, fonbern bie, n>eld)e

„bas UBel nöt^tg machen, bie Verantwortung^

;/ 2(ufferbem aBer f)at eine grbffere, ober geringere

„(^ittenreinfyeit, Bei einer wacfjfamen ^Pofyet unb

„guten ©efefcen nur wenigen Einfluß auf bie

*) #cloetiu§ morfjt bte S8emer?ung, baft bte grauen

ber ©etonen ben ©efe|en tfyreS Sanbeö fefyr an«

Stengen. aud), was Scarron, in f. SBerf d«

la Sagesse SB. i. über btefen ©egenftanb fagt.

* * ) SSoltatre nennt ffe eine (Einrichtung ber durften,

gur (Srfjattung, ber (Sfjre ber grauen, (Sine fä)b'*

ne ©arantie berfelben!
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A/ $?craIität ber Bürger xtnb auf ba* 3of)l be$

@o fyrad) ber brtftifdje (Seemann. 3dj molk

tc tf)n mit feinen eigenen Waffen fd^Iagert / unb

antwortete if)m mtt >IRac$i<ü>ejtt : ,, bajü gute

// fe^e bi£ Jpülft guter bitten eben fo wenig mif=

„fen könnten, al$ gute bitten bie £ülfe guter

Ö5efe^e;
// *) als mein @pred)er eine $iemlicf)

^übfcfje, anflänbigere unb beffer geHeibete, 2Irt

Don 97li$ ins #u#e faßte
r

(tdj i^rer bemächtigte,

fte mit $um grü^jUrtf nai)m, unb bie Sßorftcjt

$zUaud)tt , fie ^mifdf>en uns ju feiert ; waljrfcfyetns

Itdt> um üon meinem betragen ^u gewinnen/

n>a$ if>m in meiriev 3)? oral jti jtreng gefebtenen

f)attc. 3d) merfte bie (Sd)ünge, unb trieb um
if)tn Jreube $u machen, bie (Galanterie fo weit,

aU meine wenige ^ehntntj be$ <£nglifd)en mir

immer erlaubte«

Sei) gefiele 3^^«/ mein^perr, baf? mir bte,

in einem gemiffen (Sinn gan$ vid)ti$e , Znfifyt

meinet ©egnerS baß nid)t mefjr fei^etnt, wenn id>

bie Cctc^tt^feit bebende, mit ber bie Regierungen

* ) Disc. polit. SS. I. Äap. 17,
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liScv eine £oleranj wert.fefjen/ weldje bie SSerfü^

runa. ntcf)t f)tnbcrt, bie (££r*. unb ÜHulje ber geu

mitten nid}t ftcfjevt , unb nur bie 2lu6ftf)weifuna,

»erfcreitet unb Qtfeülid) macfjt, inbem f:e if)r 3u*

flucfjS s Orte *) anwetfet, wo ft'e uncjejlraft, felBjt

ber üdterlicften (Gewalt treten fann. . . 2lBer

bafjin fjat uns bie Snconfequcnj ßeBradjt, mit

wcld)er wir eine <8d)wad)f)eit burd^efcfyimpfuna^

unb 2ie6e burd) (Scfymad) (trafen ; baf;in bie

($3raufamtat , mit ber wir ein SQiäbcften, ba$ ei-

ner natüvüdjm 3lci$unQ gefolgt ift, ^min^en ftd)

in bie 2(rme be$ 2after3 $u werfen, um ber (tnt*

efyruncj $u entfliegen; bafyn bte Un$ered)ti§foit ,

mit ber wir bie ^ejtrafung, ntcf>t nadj ber $at=

tttncj beö gef)ler$ fel&jt, fonbern nad) feinen an=

fcfyetnenben golaen aB^cf^uft, unb ben ef)rfurcf)t=

gefttetenbften aller Sftafjmen, ben fjeifgen 9Jlut=

ter 5 [Rahmen , einem »erfüllten $?äbd)en jum

$röjHen Unajutf unb $ur l)öc{>fbn ^efc^impfun^

*) SSon ber 2Ci*t tjr aum SBetjfpfcX bte arofe Opera

t>on spariö, wo bie metfien eonben gtgurant'nnen,

mefyr ober weniger gut: CHaffe ber gveubenmao«

<J)en geboren/ unb oon ifyren eitern mö)t refla=

rotret werben können»
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gemacht fyaUn Tlncf) wetten wir ja ntd^t t>er*

Reffen , böfj ba$ 93orurt£etl in tiefer 9?ücfficf)t fo

fefjr segen bie 97atur ifr, ba£ man e$ immer im

uma,eFef)rten 93err)aftn$ bem grbjiern ober ge=

rincjern <8tttenoerberbmt5 ftnbet, unb bie 0d?wacf>--

Tjeit eineS 2}?äbd)en$ mrgenbä ftrenger beurteilet

wirb, a(ä wo man ben (Efjebrucf) mit ber fcfce*

nenbften 9?ac£ftd)t betrachtet. $?an barf bar)er

*3 3ufotge eines gteiä) falfcbcn ©runbfa§eS f)at SSe*

nebig lange 34* bie äügeUoftgfeiten feines Äarne«

»als gebildet/ unb fennte ein Senator bafelbfl

nid&t auf öffentliche 2£d)tung tfnfprud) machen,

wenn er nicfyt fo oft bie Sfleir)c an if)n tarn, in

einer 2Crt oon ©piclljauS. ben S3orft'$ führte / wo

ßp:£bube;t mit jerrilfenen ©omino's unb fcfjmuse

gigen Rauben , bie gutmütigen Sporen weldje

i&r (Mb Eintrugen/ im ^afjmen ber republica

screnissima aussogen. Ganbillac fagt in biefem

S5eö"9«' // alles bieß beroetfetj baf es feine gute

//SÄegierung 'oljne gute (Sitten giebt; biefc 3?e*

„public! §at fte aus ifjrer Regierung oerbannt;

„aber ein folcher Despotismus tonnte fta> nur be*

„fefitgen, wo er eS mit 3ßcnfd;en of)ne Sugenb

„in tljun fyatte Ji — 2£uf mie oiele Regierungen

Ware biefc S3emer!ung mä)t anwenbbar, unb waö.

$ar fpäter 33enebigS ©dfotcffalj
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füfjn Behaupten / baß in einem Oanbe, wö

ber genfer frrena,er gerietet wirb/ a($ ba$

£5er6red)en, aüe begriffe oon ($evtd)ti$hit

fald) ftnb.

(Regelt 50?tttag Um eine (Sdjahippe, um un$

narf) ^ort^mout^ ju führen, wo unfre (Squi;

paa,en auf$ a,enauefre vifitivet mürben . . aU oB

wir un$, Bei unferer 2ifcreife »on granfretd) nad>

ber Pepton, nad) ben emjhfcften 5D?aut^

93erorbnun<}en Ratten rtcf)ten foUen ! befangene

©elbaten $u otfttiren, fd)etnt mir eine üBcvffüf= -

ft<je 53orftrf)t. 2Bir Ratten unfer 23ater(anb bed>

gewtß nicfjt tJertafjcn, um franjöftftye 28aaren

naefy (Snajanb ein^ufdjwät^en

!

5d) wollte, baß td) mid) irrte; allein icfj ajau=

fce gewiß $u fcpn, baß bie (£ee.- Offiziere fel&jt,

welche, alä Angeber, gewig einen Sfjeil be$ fon*

flirten <£u;entf)um$ ermatten, bie 9)?aut^s Be-

amten aufgeftiftet Ratten. 3$ müßte bie fran*

jofifdje Nation fd)lecf)t fennen , wenn meine 53e=

^auptuna, falfd) wäre : baß in ber ganzen fomg«

ltd) sfranjöfifdjen 9D?artne nid)t ein einher Offü

iier tft, ber fief) burtf) eine fold)e Jfpanbluna, nic^(

fttte^rt glaubte*
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<Pcrt$meut!j liz$t auf ber 3«feJ ^ortfct).

Smei, öon ^efnrid) VII. erbaute gertS, bereu

Sßcrfe Äöma,iu (SltfaBetfj »ergr&ffert £at, vertuet*

tia,en ben $afen uub bie (Btabt. CDiefe mürbe

son £arhi II. für eine granjöjm, Coutfe uen

^CiucrouatEe^/ jum £er$oa,tf;um erI;oBen.

93on yert^meutf) mürben mir naef) ©oSport

geführt. Slad) einigen Befranbenen ^ormatttä*

ten, erretten mir bafelBft nod) am na tu ticken £aa,

beu 25efef)(/ un$ fjtefjer $u verfügen, fo mie beu

£3cfucf) eine$ fatf)oItfd)en (3jet(tftd)en. tiefer

9L>?ann, ein Svlänber r melier fo mit ba$ ^ran*

J&ftfdje öani Ö lIt fprac^ / aß mit un$ f unb a,aB

un$ , alt (^(auBen^ermanbten, mehrere mißliche

^nmeifungen, mie mir unö in biefem £anbe $u

Betragen/ unb meiere (£cf>ritte mir in unferer 2a=

$e $ti machen Ratten. £>a3 25enef)men biefeö rnaf--

fern ©etfUidben Bemeifet/ bafi feine begriffe r>on

3D?enfd)entteBe umfaffenber ftnb, al$ bie »on tue*

len feiner (Btanbe^enofiem

Sir nafjmen bie ^peft, unb famen am 2(Benb

be$ fo^enben &aa,$ fyev an.

3d) barf ja nicf;t »ergeffen ju fagen : ba$ er.-

jte, ma$ man un$ Bei unfrer 2lnfunft in (Sotyorfc

<tnBot, mar (Selb*
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9hm qUuU tcf) wef)!, &a£ ber Sßunfd), un$

einen £>ienft $u letzen, nid)t ber etn^tje GBrunb

tiefer $ur>er£ommenben ©efaBtgleit war, Met»,

n>e(d)er e$ fenjt {jewefe?: fe$n mag, fe frag' td)

Jfperrn JpetoetiuS *) , wie weit td) über beit

(Egotfren b ö fc werben barf, ber, ftatt nud) i3un=

gerS jlerben $u (äffen, ftd) unb mir nü&t, inbem

er mir $u leben giebt? . . O e$ tjt ju graiti

fam, bem 2(rmen aud) nod) ba$ fd)öne £>ar»£a,es

füj)l rauben ju motten! 3ft bie 2ßef)Itljati(;!ett-

benn einefo gewo^nhcl^e, fo gefährliche Sucjenb,

ba£ man ft'e burd) bie ewige £>rof)ung mit Un*

fcanfbarfett bcfd)rän£'en wiü"? 2fber tieftet eud),

if)r 2ßeifen unfrei* Seit ! 3d) rannte eud) riele

$$eifpiele oon beuten anfuhren, bie ftd) burd) (Ei*

telfeit, X)umm^eit, %5crfd)wenbuncj unb felbfl

burd) ®ei§ $u (Brunbe gerichtet Ijaben; aber td)

fobere eud) auf, mir einen Steigen $u geigen,

ber burd) bie SBo^ltfjätigFeit arm geworben tjt!

9J?ein näcfyfter £3rief wirb S^nen me^r »on

2llre3forb fagen. dlcä) beobac^t' td), unb beeü

le mid) mcfyr, ju urteilen. £>iefe$ £anb ge=

*) 2tt$ SSerfaffer bei fcefannten SBerfö: de l'Esprit,
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wafyrt eine fo neue Unfifyt, baf? man ftd& t>or ber

2Bir!ung beö erjten (SinbrucfS £üten rnufi. 3n
ber Prüfung be$ (Sin^elnen, bie einige 53or6e*

rettung fobert, unb mit ber tcf> Befctyäftigt Bin,

muffen bte Urfadien btefer erften äßtrfung aufge=

fud)t werben/ bci$ f)etfjt: ber ®runb jener 2frt

»on ^oUfommenfjett, ben ein t>erfüfjrerifd)e$ $am
je bem erjten 23li<fe barfreHt. £ßol>er Üemmt bte*

(er 2(u$brucf t>on Ceben, t>on Äraft, t>on aUge*

meinem behaglichem 3u(ranb ? SScrbanft ber23rit=

te bie 23ertf)eire, meiere er geniest, feinen @e;

fefcen, feinem dttma, feinem Jpanbel, feiner 5Hc=

gierung, feinem ©emeingeift? — 3$ &tn weit

entfernt, mic(> je für fäf)tg ju galten, biefe mevf*

würbigen Jragen aufjulöfen, unb fo mögen @te,

mein J^crr, benn felfcfr nad) ben 33eofcacf)tungeit

urt^etlen, auf bie td) mttf) fcefdnänfen werbe
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Stüter »rief.

2tfreSfot&.

?T?ein, mein £err; wer tiefet £anb mcf)t fetBft

gefefjen Ijat , fann ftd) unmöglich eine vtc^tt^c

SSorftettung bat>on machen. ©cfjon f)ab' tdjSrfaf^

rung genug, um bag behaupten $u können; aber

td) gef)e necfy weiter/ tinb fage: wie t>ie1e 9D?dn»

ner fjaben wir in granfreid), welche tiefe Äennt=

niffe genug, unb jene (Erfahrung beft^en/ bie ba$

©tubtum eines, in fo Dielen 9?üctYtcf)ten t?on al;

Ten anbern verriebenen/ $3ot£e$ erfobert, um
eine Nation &u 6eurtf;ci(en/ beren potttifdje (Sri*

ftenj eben fo wenig nad) ben ©runbfa^en t^rer

®efe£gebung allein benimmt werben Unn, aU

man fid) mit gutem ©ewtffen, ba$, waS alle Sa-

ge gefcfueljt, erlauben bavf, nemlid): nad) einis

gen Originalsten über feinen Äarafter ab$u=

fpredjem

2(uf bem (kontinent Hennen wir bte (^najam

feer nur naa) bemjenia,en/ watf wir in i^ren eia>



62

neu Bdhmgcit, in ifjrer mer!murbtgen ®e r
djidj.-

te, in tyren Romanen, ober in letb'enfdkftlidjen

^eifefcefchre^ern von tariert lefcn. (Sleid) wie

tifccrbicß Unn>ifTcn^ett unb ^3ovurtlf)etl entrieben

$aUn, fcajj gan$ granfretd) nur

de ccs pelits bouts d'homraes

vairis , fous
,

fats, e'tourdis

fcerötfert tft, wie fte bie alte (Gräfin r>on OlSart

in einigen Spartfer Strfetn fmbef *)j fo glau&en

aud) nod) biete unter un$, ba£ jeber äd;te (Sng^

lanber feinen Sag mit einem Spazierritt anfängt/

fid) um dJliitaa, vdltvintt, auf ber SucMja^b,

roelcfye folgt, einige spfunbe 9toa|t&eef Der*

taut, um ad)t U()r $f)ee tvinft , urib fitf) um

jeljn eine $ugc( burd) ben Äepf fdjiejlt, So ur*

feilen mir nad) einzelnen Sityarfadjen, nad) eint«

gen £en>erftcd>enbert 3ugert, meld;e ü&eratt nur

bie 93?inber$af)( au^cid^nem

3d) mevbe ee ntc^t unternehmen, S^neu ba$

umfaffenbe ($5emaf)ibe tiefer Sftajion $u jetcfynens

weil ba$ über meine Gräfte märe. #ber id) ge*

benfe, Sie \x>cniQ$en$ buxd) bie 23ergleid)una,

beffen, ma$ icfy f)ier fel)e, mit bem, mag id) an

*) 3n »4taw'ft5 Suflfenel: JNaniae,
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anbern hörten SccBad^tet fjabe, in ben (£tanb ju

fefcen, fid) eine eigene 2fnftd^fc $u Silben.

<Srf)on ein berühmter SD?ann biefetf 2anbe$ ,

welcher in granfretd) tm&' Statten gereifet ift,

machte bteSÖemerfung: im größten $ljert oon

(Suropa entsaften bie Dörfer bie n?a^re S3et>o(Ee-

rung ber 2änber, ftnb aber babei blof^e unrege(=

mäßige Raufen Don&arafert, welche f)a(b inilotf)

unb €>J?iffc begraben ftnb.

3n (£ngtanb aber geben reinliche, im £)urc§*

fdSnttt $temlid) breite , oft gerabe gezogene (Strafe

fen ben Dörfern ein'2£nfef>n t>on (Symmetrie, ba$

für #uge unb 9?ad;ben£en gletd) angenehm ijl.

(Statt biefer Käufer, meiere im Sinter ni($t

fo warm, unb im (Sommer n:d)t fo füf)( ftnb,

nue bie fifyhn ber .^amndjen/ ftatt biefer J?äu*

fer, bie mit weniger (£inftd)t gebaut ftnb, a($

bte SÖ3of)nungen ber $3ibcr, fic^t man J>ier fefre,

gro^tent^eit'j gut inä 2iuge fatfenbe, unb mit aU

lern, roaä eine SSohnung angenehm unb bfcquem

machen fann, fcerfe^ene Käufer.

*) SSurnet, S5;frf)ojf »on ©altgburi)/ tri feiner SReia

fe. 33. I, S5r. i.
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@c$on me^reremalc t>erfu$te id? et feI6ft

,

unb trat auf meinen ©pajter^ängen auf bem £an*

be in Käufer, beren avmfeli^eö Äuffeveö mtcr) in

tr)rem Snnern btefett>e Umeinliefeit unb baö ^rct?

che (SIenb t>ermutr)ert ließ, roie man e$ Bei ben

ärmeren 2anbleuten unfrer ÖJegenben antvift.

Mein jebegmal warb id; in meiner (Srroartuna,
(J
e *

taufest, unb auf$ ancjenefymfte in benfelBen buref)

einen $eijt t>on Orbnun^ unb 9?einlia)£eit über;

ta\d)t *)j ben man, auffer Jpoüanb, roo alles

tief? einen 2iu$bru<f t>on frnbifcfyer unb ermüben=

ber #ffe!tation f)at, in allen Kantern , roo ber

9D?ana,el an bem ^etfjwenbigften UnreinticfcFeit,

unb biefe Unerbnuna,, ben $runb Unb bie $Ql$e

betf (SIenbtf, er$eua,t, fo feiten ftnbet. S3efucf)te

<£ra$mu$, welcher bert (Srtgtänbern be$ fecr)^e*

Renten 3 ö?H'f)unbert$ ^ e Unremlicf)feit al$ einen

3?aiionaIfer)ler »orruirft/ (Snblanb f)eutjutaa,e,

*) „£>tefe SRetnlid&fett unb btefer £>rbnungg; ©ei|r

/

,, roelcfye in (Snglanb fo weit rvlvtUn f ftnbet ftdf)

,, bafelbft auf bem Canbe , wie in ber (grabt, irt

,, bem $aufe beö oornefjmjten Sföanneö, wie in

//ber £ü'tte beö tfrmen." (ätemdtylbe fcon ©rop*

fcrtttannien 55. III.
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fc würbe er mefjl gewaltig üBer bte Dle^orutieti

ftaunen, bte fettfjcr in btefem unb fo mand)em am

bern ^unrte Dorgegangert ift/ unb Weld)e biefeS

£anb einer @ett$ nur feinen (Befefcen, bie ba$

9>rwat;(£igentf)um r»er jebem unrechtmäßigen 2fn=

griff fcf)ü|eit, unb anbrer ©ett^ ber 2iu3bef)nung

fe;ne$ Jpanbtlt Unb feiner 3n buftrie rerbanft.

(£tn 5Solf fann arm Unb unwtjfenb fepn ; aBer

bann ift eö äucf> ntdjtS meljr, a(S ein aeferfcauen«

beS, ober ein JpixUnvofa wie e$ fid) über

tiefe Beiben 3^Ranbe ergeben, fo wie eö titelt ber

3i'dß\d)H$ beg 30?enfd)engefd)led)t$ fepn wiK/ mu$

e$ ftcf) bem ^anbet unb ben ^tffertfcfjafteit er«

geBen.

£ie Käufer / bie wir r)ier Bewohnen, trd*

gen alte ben Äarafrer bes Behaglichen SÖSe^flanb^

Unerachtct icf> Bei einer Biegen <2>d>ulmetffertn

,

welche SBittwe ifr , we^ne / fo Befielt bocf> ber

Sifd), auf welchem id) 3^nen fd;rt\Be, bie £5ef=

fet, bie ®4^nie/ felBfr bie ^ettgefretfe, 0jftl3ftu

$agont$efy. £)c3 93torgen$ ne§me td£> meinen

&fjee auf einem fe^r netten 3:f>ec ^ S3reff, bas mit

einer £affe/ einem 9J?tld)tct>f / einer 3uc£erfd)aa*

te, einer perjelainenen Äanne/ einer Sange unb

einem Cojfet t>on BüBer uerfe^en ift 33i$f)er
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fiatte id) ba$ Süß ort eineä 5?eifenben *): „baj?

„ein gnglänber, bei eintgen ^unbert Oouiöb'or*

„ (Stttfünfte, ein netter eingerichtete^ £aug (?at,

// alö bie meiften beatmen (trafen;" für Über*

treibung gehalten; aber nun fef)e id) , bafj bieg

md)t$ , aU bie reine SBa^r^eit ift.

SBir waren fo t>ell t>on ben (55ef<f,icf)tett über

ben groben Übermutlj, mit meinem baö engltfd)e

Sßolt bie Jamben, unb befenberä bie Jranjofen,

Befyanbeln feilte, baj? mir bie $3erabrebung nötljia,

fetten, nie allein au^ugeljn, au$ gurdjt, bei

jebem ® c^rttt tton bem ^pöbel biefer unnnrt^lü

cfyen £auri$ bcfd}impft unb geprügelt $u werben.

2XlIetn (Tatt allem bem, ma$ mir gefürchtet Ijat«

'ten, ftnben mir nid)t$, als 2frttcjFeit, 3uoor!onu

men, (55cfärttö^ctten unb ^ufmerffamfetten aller

2irt. Weine Sirrin hvaudjtc nur $u bemer=

fen, baf? id) tyt (£nglifcf)e$ befjer »erftanb, aU

ba$ tf>vcr 9)?agb, um jebeSmal, fo oft id) läute,

felbft $u kommen, unb $u fragen, ma$ id) molle

;

benn f)ter $u Canb f)at man in jebem ^»aufe Älin?

geln, baß ber Jperr ntcf}t Dem Äeller auf ben 5öo^

*
)
Voyage en Hollande et sur les front\e'rc* occi-

dentales de rAllemagae. 33. I.
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ben taufen ober |lcf) Ijeifler fcfjreien barf, um et*

tien $3ebienten ju jtnben, ober $u rufen.

£)a$ Sirtf^fjait^, wo wir effen, vereinigt

&etnftdj£eit unb SÖBe^a&en^ett mit einanber.

£>a$ $afe($eug wirb jebesmal weiß aufgelegt,

unb tft fo fd/ßn, tag e$ bem nifoÜfyfon Sifdje

eon 3>ari$ <2f)re machen würbe» £)iej? t)at miefj

um fo mefjr in Svjraunen gefegt/ ba td) mit ber

Überzeugung na:l) (Englanb geBemmen bin, baß

man in btefem £anbe gar deinen ©cBraud) M>n

meiern £afe($ettg madje. 9Sori ben mancherlei

3rrt^ümern, roefcfye bte ^derrn 9tetfenbert »erbreü

tet (jaBen, mag btefer wol)( fetner ber umMcf)ttcjs

jten fetjm 2Tucf> bte Seester »om £aufe mürbe

fcfyon burd) if)re ©tttfamFett unb tr)ve Satente tn--

tereffant fenn, wenn fte e$ ntcfyt burd; 3u£,enb

unb ®d;önfcett wäre»

3$ Bringe atfe Sage einige @5tunbcn in i^rev

@.efel(fdjaft $u; benn fte fimdjt gut fran^öftfef;

/

unb fptett bie Jparfe. £>ie Üftttftf ift in (Sngtanb

ein vfpaupttfyetl ber wei&ltcfrcn Sr^c^ung. £)ic

Seit, meiere bte 9J?äbd)en in anbern Zaubern bem

9^ufe unb ber Älatfcfjerei wtbmen, wirb M>n ben

^ngtanberinnen $ur l'eftüre, jttr (Erwerbung ix*

ig 2
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cjenb eine* Patents unb jur %u$lilbun$ in ei,-

ner angenehmen Äunfr ttferroeilbei ; benn ein je*

ber ^atei ftef)t f?ter$u £aube feine $od>ter lieber eü

ne $ flanke unridni.g jetduiett/ f)ört fte lieber eine

2fnc fd>lecl)t fingen , aber eine Monate falfcfy sor*

trafen, alö baf? er fte au$ einer (Erbarm(id)£eit

etn ernftyafteä ©efejäft machen fef)en, ober i^re

Stimme mit ben Üfttjltöjtert ber Sttebtfance »eret-

niejen I;örcn mag.

®o tue! id) mbe| urtf)ei(ert fonnte, ftfjeint

mir bie wetWtche (Sr^ieljung in Snglanb in 23e*

jtta, auf alle Arbeiten be$ @efd)lecf;tg unb bie S5e*

forgitng, ber J^au^atturt^ becb etroag üernad);

(äfftet. £)iefe ^sernadUafftgung, meldte man ben

• granj&ftmien ron einem gen?iijen 9iang mit fo

»eüijcm f*?edUe r>erunrft, tfr ein Segler, ber fef)r

traurige jelgen £a&*n t\mn. Oft fitfb bie(£na,s

länberinnen beffer über bie 9E)?et:enen, roefcfye im

Parlament gemadjt merben , über ben Äurö ber

Staats - sp. pm-e , unb i ber neue (Sntbecfungen

in ber Sfte&Cmit, tyt)t))ii unb 2Tjtronomie unter*

richtet", als über baä, *t?a$ in if>rev eigenen Jpau^-

$altimg t>ora.e£t. 93en ben fecfy^efm Gcttegien

ber Umoerfttät $u dambribge würben fed)$ t>on

grauen^mmern gejliftet.
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Unfre junge 2Birrf)in fpricfct Bei ©efegenfjett

unb ef)ne bie geringen 2fnfpn d}e, ntd;t nur

üBer bte @efd)td>te tf>re$ £anbe$/ fenbern aud)

«Oer bte be$ unfrigen, unb bief3
t
mit einer $lid)=

ttg£eit be$ Urtl;eü$ uub einer breite be$ @e»

feädjtnffieä, welche mond em (?je(ef)rtcn (£(;re mar

d)en mürbe. £>wfj Bewetfet, ba|? bie (Engtanber

fc wenig, al$ id), ber $R£inyng t>on Jperrn "21

nelpl) fi n b / wenn er in 5D?oItere'^ grauenfdjute

Behauptet, ftc rcujlen immer genug:

Quand la capacite de leur espvit se Hausse

A connoilre un pourpoiut d'avec un haut de -

chausse. *
)

Sine fc urnrnffenbe grau tft juperläffig um fo

weniger $ur CeBenSgenetJin $tt münfd)en , ba icf;
f

md)t begreife, wie mid) i^re Unw:jTenr;e?t , üor

ber @efaf)r fdf>ü$en fann, ba|5 ftc bie £ofen eine*

anbern für bie meinigen anfielt»

3d) wtfl nid)t Uttterfu5)en, oB S9?o(icre ben

bitten einen großen 2)ienfl bamit geleitet, ba£

er bie gelehrten grauen fetner Seit läc&erltd; gc^

mad)t £at. 2fber td) ton auf Beinen gatf glaus

Ben, bajü tiefe Äfaffe ba^umal ja^lreid), unb tri

*) „Sßenn ihr SJerfhnb fo weit tetd&t um eine

„SSefte oon einer $ofe ju uncerfc^ben. "
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ber ©cfellfc^aft übcrwiegcnb genug war, um fei»

ne Gfcittl $u üerbtenen. Unb bonn btn tcf> auefj

feft überzeugt, bap fein £abcf in biefem gaU roeit

mefjr ®d)ümmeö, als ©utee gegiftet |>at ; benn

inbem er bie (Sjefctffdjaft t>on ben gelehrten $8et=

Bern mmgte, na(;m er tyx aud) bte unterrtcf)te=

ten, wtlfye für t^re Sfnnefymlidjfeit, für tf>r

(Sjfr.cf rcemgftenS eben fo nörl;tg ftnb, aB es ci--

rte grau nie werben £ann, bte, bei aüeiu 53er-

btcnjt tfjrer Umt» ifjenfyeifc, für t^ren 5D?ann,

re ^tnber , tf)r (Beftnbe, unb fel&ft für baä s^uB(t=

fum, beef) nie etwa$ anbreS iß, al$ eine hinauf*

gefcfjraubte sD?agb.

3cb Femme auf meine junge 2Birtf>tn $urü<f

,

beren £teMm<j$ s Neigung bie 5Q?nfif $u fenn

fcftctnt, „eine erhabene Äunft," roie fte fagt,

„ beren 3auber bie greube erfe|t , unb ben

„(^d)mer$ treffet; bte, mit ber bretfadjen 9Jla<f)t,

„aüe Ceibenfcfjaften au^ubruefen, aüe $emäf)lbe

„ju oerfd)oncrn , unb ber ^racfyt fel^pt einen

„neuen ÖHanj $u ert^ctleit, ben, nod) Ijunbert--

„mal föf^Itc^ern , £3ortfyert vereinigt, boff fte für

„ben ^djmac^en/ wie für ben@tar!en, für ben

„2frmen, roie für ben ?Hcid)tn, für ben etnges

„ fa)ranfteften Äopf, wie für batf sröjte ©enie.
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„in bcm Zweigen ber ginfamhit, wie in bem

„SBirbel ber 2BeU, bte füffefte unb unfcfjulbigjte

„23efd)afttgung be$ mütTigen, unb bte t^euerfle

„(£vf)otung be$ viel htftfyaftiQttn unb gcfüf)(t>oU

„len $?anne$ tft." (6)

„2Ber (Sie ^pvt , D.ttabemoifeu'e," antworte^

te td) ü;r, „für ben i|t e$ ferner, nirf)t 3fc c*

„Meinung $u fet;n. 3nbe|5 erlauben (Sie mir

„ bod) eine 33emer£ung, bie mid) eine, vnelleidjt

„längere, Srfafjrung, aU bie S^'ige ifl, $u

„wagen berechtigt,"

„ Sföäre id) $3ater, fo würb' tc& meine Äinber

„gewiß 9Q?ufif lernen lajjen. 2(ber, watf 3&nen

„fonberbar fc^einen wirb, td) würbe fefjr baruber

„wachen, baß fte mir feine 93trtuofen mürben,

„£)enn wie öie( ®efü^ id) aud) für ben reinen

„ unb magren *#uäbrucf einer fcf>onen Stimme

„I)abc; wie fer)r tet) ein eben fo umfaffenbeS, al$

„btegfame^, Organ bewunbre; fo erweeft e$ bei

„mir nur (Srftaunen, unb beinafj eine ünanQt?

„nefmie (£mpfmbung, wenn icf> ba$ auöbrucfreid)=

„fte, ba$ mobuftertefte Organ b(o$ ba$u ge~

„ braucht fef)e, um gewaltfame Touren, unb ar;

„beitöDoüe <&d)\\ntxi$hittn einer nur gelehrten



^SDfaftf auszuführen. Unb ba$ iftS, ma$ fjeut*

ff $utag ungtücHicfjer SBeife immer mef)r über*

„fyanb nimmt; inbem ber Unterricht in ber 9J?ufif

/r SJ?ietf)ltngen anuertraut ift/ bie if)ren 33ertf)etf

„babet fi'nben, fid) immer nötiger/ unb femit

z/baS @tuVtutn iljrer Äunft immer fd;n>;ertger ju

„machen, Unfrc Cieb^aber laffen ftd) burd) btefc

2frt Den £f)arlatamemu3 hintergehen, unb traS tfl

//bte §otge baocnl — $eme anbre^ aft baf? bte

,/ 50?uft6 r welche ^eut^ufcag Pen biefen gelehrten

,z 5Q?uftEern qefefet mtrb, ftatt, wie fünft, r-on

„jebem wef;f ofgatttftrten 9J?enfcben gefüllt

„werben ju tonnen, mm nur ned) r>en einiQtn

geteerten Liebhabern 6 e u r t £ e tU werben fonn.

„3d) weif jwartvcf)!, bofj eine gen? :ffe Übung in

„ben (Sd;mteria.f
J

eiten ber $twjt, für bte dnU

fftvidtunQ beö OrqanS, fi.r bte C^cnauiQhit unb

„für bie leichte 2$ ffUrning auf jebetn 3n)tru=

„ment notfjtg tjt; ief) weiß* baf] jebe Äunfl in

„if;rer 2fu$be|mwg mtfymenty nach 93err-oßf=

„Eommnung ftrebt ; allein ba atte$ feine @rcn=

z/jenfyat, unb man ment$, a{$ bay £Befent(irf)fte

„ber Senfunjt ben efnötigen barf/ nemlicf) 2f.a&
„bruef unb 9Q?a^teret/ fe fut^e^-idf), bag bie

„$?anie, atteä ber Siffenfcf)aft aufzuopfern/ fie.
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„Saft* bafyn füf)rt, roo tfjr fein anbre£ QScrbtcnft

„meljr üBrig Bleibt, al$ baS ber ü&cwunbenen

/f &d)tvievia,hitm. „SSÖe^e bem Äunßrocvf/ fcefs

„fen ganje 0d)6nf)eit nur für ten ÄünfUer ba

//tfU" *) 3wbentmii|] bod) ajucfe bemerkt «bei?«

„ben, baß eine grau, mefd)c eine softe, Bt'cgfa?

„ me unb reine Stimme Bt$ in il)r fedisjtgjte*

r 3af)r erhalten fjette, fte fctbffc t>or bem i>ier|tg*

,,fkn 3af)rttöUig öerüert, n?emt fte ftef^u mtlmit

„ben 0d)miertgfetten aBgiebt, bie baS feine ©e=

// w»e^e tfjveö Organa netljivenbig anffoengen unb

,;cBnüfcen müffen« Um e$ furj 5U macfreit/ 93?a= -

„ bemo^eHe, fo fcfrlteße id) meine lange 9?ebe mit

„ber gan$ einfadjen ^ema-rung : baß bie S0?uftf

„eine (Erholung/ ein CZtnufi be3 v6er$en$/ unb

„feine anfirengenbe 2(vBeit, fein £riumpf) ber

„ (SigenlieBe fepn fotf, unb baß, menn aitcf) itt

„ tiefem gad> große Äunft einigen Zennern grof»

„ fe$ Vergnügen gewährt, borf> 2iU$bruif , (Se-

„fang, Ö5efd)matf unb 2fmtuitj) immer allgemein

„ner gefallen werben.

"

£>tef3 ifl gan$ meine Sfletmtng, mein ^err,

antwortete mir unfre junge SBirtfnn, unb id>

*) ßobrebc ÖOn Montesquieu.
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fcerfprecfie Sfjncn, fcßte fte tactyenb Ijinju, gewig

me eine 33trtuofin $u werben.

SReuntev 35vtef.

ttlreSforb.

Cr$ bürfte fefiroer fepn, mein Jpwt , eine anmu«

tfjtgere 2anbfcf)aft |ti finben, al6 bie Umgebungen

Den 2üre3ferbeine ausmalen. @3 ift eine gelgc

länblirfyer (^ema^be, gebilbet burd) »erfcfyiebene

Später, roetcfye burefy &at$e an etnanber gereift

(inb/ bie unter (Gewölben unb über einen Örunb

fcon (Brün wegfliegen, ba$ man nur in ßnglanb

flnbet.

£)a fef)en<^ie bie^ßtn^el ber Jpüget t>on 9)?üfj;

Ten, r>on $>ad)tf)öfen, t>on ^üttenwerfen Befefet

;

t^re (^pt£e mit aüerliebfren Käufern bebauet, tl>;

ren *#6f)an$ mit großen (Brasplafcen unb einigen

(Gruppen fcfjoner 23aume Bebeeft ; ©emüfegarten

©Ijne Äunjt; f)te unb ba einen ^jparf, aber nid)t

»cn fcfjwerfafligen ^pallifaben umzäunt, bie unfre

3>arfe eft bem bebe<ften@ang einer $3ejtung äf)n.-

Hicf) ma^en ; fonbern nur mit emem (graben, ober
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mit einem ©egitter eingefaßt, bat, ofjne etwa*

bem 2fu^e $u oerBergen, gegen ben frifrfjen £Kafen

unb ben ©eift bcr Jverfjett, melden man Befon»

berS auf bem £anbe finben muß/ Feinen $u jtarr

Jen Äontraft Bilbet.

hierin fyaBcn bte örngTanber tf>re $3orBt(ber,

bie gljinefen noef) übertroffen , tnbem fte ftcf> we;

Niger t>on ber 9?atur entfernt faBen.

3n Gf)ina tft ein harten eine regetfofe 3«=

fammenfjäufung t>on aufgefangenen Seifen, üon

grau^aften Jpölj (en , t>on wtlben ÄataraBten,

t>on »erBrannten, fdjwarjcn, buref) ben Q5tt^ Be-

fdjabtgten Räumen unb Jpaufcvn , unb bajwifdjen

ein J^eer Don ungewöhnlichen ^ßßan^en unb mon=

ftröfen $f)ieren, 2)ieß ift bie Üfatur in i^ren

3ucfungen.

J^ier orbnen ein mef einfacherer $efcf)macf,

ein unr-erborBener 23er{T:anb tiefe frönen 9>tä£e

an, welcfje wir englifcf)e (Härten nennen, unb bie

wir nacf;af)men wollen, tnbem wir auf einem um
banfBaren 83oben Zäunte, bie in bemfelBen nid)t

fortkommen fönnen, (BanbBerge unb gemalte

Steine, welche wir £üge( unb $el{m nennen,

binnen, (latt $5äcf)en $ufammenf)äufen, neue

Sempef in Ruinen, £ouboir$ in £tnfiebe(eien
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fcavjMen , unb oft fibarittfdje ©ttten in einer

glitte au$fpred)en •— fur& uns einer 2Xu^fd)tt>et=

fung ber SinbilbungSfraft iberlaffen, rc>e(d;e bie

(Engfänber barmt »ermteben fyaben , baß fte, wie

manfagt, 9J?iften$ fd>öne Beitreibung uorn ©ax-.

ten r>on (Eben $u tr;rem ÜÄufler nahmen.

3nbef5 barf man barauS r\id)t fdjltegen, wie

bie meijren gnglanber, baf? ber, jeber 3eit et*

wa$ frtr-ole , $ara!ter bei* gran^ofen ben ®e^

fcf;ma<f an ben einfachen Schönheiten ber Statur

t\id)t früher jugefafTen, al$ bis fte ftd)$ in ben

Äopf gefegt f)<*ben, in biefem -jpunft mit ben

(Sngfänbern $u «wetteifern,

<Scf;on tf)re Xsorfafjren Bcfaffen biefen (?5e-

fcfymaif . „ Unter bem weifen unb guten Äöntg

„darin V." fagt einer if)rer ©efd)id)tfcr;retber

,

„mar bie GBartenrunft neaVnicfjt auf ben (Brab

„r-on (5(egan$ unb ^oitfommen^ett getrieben,

„welche bie 2(nnef}mlid)r'eit etneS ©artenö blo$

„auf ben $emtf? be$ '2(uge$ unb ber £fta|"e ein»

„fdjränft, unb aüe$ ausliefet, watf bem @au*

„men fcfymeicfyeln famu"

„grttcfjtbäume, nüfclidjc ^ffanjen unb ®e=

„müfe wetteiferten mit ben 23(umen, bem £aru$

#unb ben £mben in ber (£f)re, bie ©arten un«
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n frer Voreltern $u tterfcftonern. £)iefe angenclj*

„me Unorbnung, tt>e(d)e I)eutjutag unfer 3eitge=

//füfjf empören wMt, gäB viztttid)t eine eBen

„fo fettere 2fn(td)t, alSunfre funjUicfyen^arterre'S,

„ welche bte rüfjrenben ^cf)6nr)etten ber Statur

/, unterjochen $u wellen fcfyeineit/ ba bte Äunffc

,>ftdj nur mit ifyrer O^adia^mung Begnügen feilte.

/,£>a faf) man grurf>tBctume aller 21' rt r>on f)cf)em

//Stutfe. £)er Äöntg lieg auf einmal Rimbert

,/$3trnBaume/ Rimbert unb fünfje^n Äpfelbäu«

„me, etf f;unbert unb fünf unb jwanjtg Ätrfdj«

// Bäume/ unb ^unbert unb fünfzig $>fTaumen--

„^aumc fefcen. 9?:emanb gruB in bie (Erbe, um

„unüfecö SÖaffer $u gewinnen/ unb fhtt 23afc

„fin^ uub SprtngBrumien / (üben große/ mit

„giften gefüllte/ Setcfce jum SSergnügen ber

z/3agb ein./'*)

So mar ber romgltdje Öterterr Befc^affen, wö

ber Bejre iÜ?cnfcf> unb ber foetfejte gürjt wanbelte,

um feine ($e\untyeit wieber f)er$ttjrellen , ober

über ba$ ©lucf feiner Sollet nai^ubenfen / ober

fieb »on ben 9tegiewng$ - @efd}äften $u erholen.

SBafyrticfy, man glauBt in biefer $3efrf)reiBung bie

*} SBillart, ©efefj. »cm §ranf«id&. ». X.
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J£cmertfcf)e (^itberuno; »on 2ffctnou^ (Härten ju

(efen!

£orb Dicbnet) fjat f)ier ein anfef>nlicfjeg £au$,

ba$ fo cjcfegen ift r bajj bie Ätrcfye unb maö baju

gebort, fo ju fa^en in feine ©arten eingefc^loffen

tjh £)iep ojebt bem (Sjanjen, mit £ü(fe einiger

£>e!orationen unb ber Unebenheit be$ 23oben$,

ein fe^r pittoreeF'eö 2lnfer;m

Bei Wresfcrb, £U>ifci)en SCBtncfiefter unb$art«

t)am, fließ unter Äarln I. bie tontaJid)e 2frmee,

weiche sen £orb Pepton unb bem ©rofen Don

Brenfforb !ommanbirt würbe, auf bie be$ $>ar=

lamentS unter £BaUei\ <£$ mürbe eine &d)la<f)t

geliefert, meiere burd) ba$ fd>lecf)te Benehmen

ber föni^licfien Äat>allerie unentfd)ieben Mieb, unb

beren ftegvetdfjer ^'uö^ang tvafytfffytinürt) bie Steve;

tutton wrr)tnbert fjätte, welche tiefem unQiüdlu

$cn Ävieo. gefegt ift,

9?ccf> tft e3 nifytBeit, mein^err, 3(?nen meü

ne Betrachtungen über bie 0ttten biefeS Canbe$

mitzuteilen. Uneracfytet mir einige $3efud)e in

ber Sflacfy&arfdjaft gemalt fjaben, unb tef? immer

oufmerffam bin, fo f;abe id) bod) nod) $u roe*

nta, (^rfa^rnng/ um e$ magen $u bürfen, meine

Urteile $u begrünben, £>a$ einige JHefultat,
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bag mir ffar per 2[ugen liegt, ifl aber Bereite :

baß wenn btc ©ttten bei unö feiner, fte

ang enefjmer ftnb«

Steine Ungtt'; cf6genc#rt — wenn tdf> jte an*

ber$ in biefer fanften ($>efangenfcf)aft fo nennen

barf — befragen ftcf> bereite, baß bie (£ng(änber

nicfyt mittfyeilenb genug fetjen. 3$ hingegen Der-

fixere ©ie, baß bie gnglanber bie gran^ofen $u

mtttl)etlung5lujrig ftnben.

„(Befielen ©te roemgfrenS," antworten ©te

mir, „baß wenn Britttjcfje Kriegsgefangene öf=

,/ffjtere, in welcher 9>rot>in$ e$ fepn mag, am

„ langen, 3 e^ermann fief) beeilt, ü)itenmit#r=

„tigfoten £iit>er$u!emmen. " ,,©te fjaben Stecht

erwiebre id) ; „allein oljne ba$ $3erbienjt ber

„franjöftfchen ©aftfrettnbfcfraft ^erabfefeen $u wol=

„Ten, möchte id) ©ie aufmerFfam madjen, bag

„ ©ie bei ber 2Tufna$me t>on f ücn 97atur au$ fa(=

„ten, SO?enfcben, in biefer Sttrücfljaltung felbft

,

„über bie ©ie ftcr) besagen, bie beinahe fixere

,,8ürgfd;aft £aben, 3*) r 3"trauen niä)t ai$ ein

„Littel $um 5Q?i5bvauch beffelben bcnü&t $u fes

„f?en. @eben©ie ben (Sngfänbern btefelBe Uber*

f,pUQun$ \ bieüeic^t mifyt tUbaim jener 3"(^^^
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„t>on 93 erficht, bcr fte gegtn 3f)t*en 2et:Mfüm

beu^affnct r bem ©efüljl bes SÖ^moHenS unb

// bcr Xfytuns, welches Sie S^nert einflößen wer*

„beru"

tfl fanm Begreiflich , aBer bennod) fer)r

waf<r, baf; in ber eißentltdjen Eingebung/ mit

Weiset wir un$ ben ^remben, wie man jagt, an

ben £al$ werfen, eine ber Urfftcßth bei' geringen

2l'ufnaf)me liegt, bie wir 6ei ii)ncn ftnbem 3u*

bem ftnb wir ein kttifytn rebfeeüg, unb bie (£ng s

Icnber jiemlid) wortarm. £>te ewige ^eweglicf)«

Fett, welche un$ unter ben O^enr^en ben tylati

anwetfet, ben ber 2lffe unter ben £f>icren ein*

nimmt, ermübet ünfre ruhigen 3iaa)Barn. %3te=

le$, bem unfer lebhafter Ö5eift eine große SSSid)=

ttgfett gicBt, f>at nad) bem Urtl;etl etne3 Brttti=

fd?en
s£erftanbe$ md)t bcnfelBen 2Bert£. 99?efjr,

ober weniger Bringen wir ben SSunfdj, $u gefa(=

leu ober $u fjerrfdien, mit in bie ©efeflfcfcaft;

aber tft febou fcf>r siel, wenn einer, bem me^r

an ber J^errfcfjaft über ben O^eart, als an ber im

(Befettf^aft^tmfner liegt, ^tmbertmaf in feinem

£cBen an feine ©elie&te ben!t. SSet ptefer 2lrt

Don ÖjefeHf#ftli^1ett i|l bcr £>orr$eil, meiner

nftcf)t naef), freilief) auf ber Seite ber gran^o=

fett.



8i

fen, befenbers wenn fic meljr berSunfd)/ al$ bte

2[nmaffuna,/ ju gefallen, leitet
.

£>ie (£na,lanber ftnb ber WleinunQ f baß wir

in unfevrt Umgang mit ben SBetbern $u Diel »ort

bem legen/ wa$ man Galanterie nennt» $ann

id) einmal bie Meinung ber (Jnglänberinnen über

biefen ^un|t frören, fo ermatte id) , fte natyfifytu

ger $u jinben — n\d)t , al$ ob id) glaubte/ baß

gab^eiten, meldte bte Übertreibung, ober ber

S0?i6braud) jener (Galanterie ftnb, fte befonberä

rubrem SBenn aud) fdjon '2(d)tun$ unb Be-

trauen/ bie ef)rent>otlfte J?ulbi$unQ ftnb, fo müf?<

te id) mid) fef)r taufeben / wenn fie aud) für bie,

meldte fte erhalten / ber fd)meid)elf)aftejte $vt6ut

wären, nad) bem fte ftreben, unb bie englifd;en

©amen möchten e$ i^ren ^anbeleuten woljl nid)t

übel nehmen ; wenn fte mit ben grünblicfyen (Bu

genfd)aften be$ ad>tung$wi>rbigcn 9J?an:te$ nod)

tin SiScfyen mef)r t>on jener '2lrt r>on Wetteifer

fcerbänben, welcher ber (Gabe, jii gefallen einiget

S3erbtenft einräumt/ unb bie grauen ju ben^id)*

tertnnen unb natürlichen "2lu^fpenberinncn be$

£of>nö ber t'iebenswurbtgFeit machen mürbe»

(Beließen mir .mit einer äremei'Eung , mein

fyxx, bie id; ber (Erfafnuna, t>erbanl:'e, unb web

8



82

dje t>en meiner ^eite mdjtrf , at$ ein 3oÖ ter

(Serecfytigfeit tfl. (Eine ber <§onberbarfeiten be$

franjöft fcfyen £ara£ter$ Befielt ijeurjutage barin,

bafj wir gewifie Golfer unfrer 9?acf>barfcf>aft £tt

günftig Beurtljeifen — eine um fo üBerflüfftgere

<3$efäUig!ett, ba man ftc ung gewtf? nicht erwte*

bert* $>er Sine wirb ba$ bem (eisten <s5inn be$

granjofen, ber 23ewegltd)feit feiner Neigungen,

feiner C^efättt^^eit in &itttn unb Umgang feinem

muntern <£eift unb feiner 2irtig!eifc Beimeffen;

ein 2fnbrtr hingegen wirb biefe wofjlwollenbe

geinfjeit, wenn er aud) g(eid> fetBjt ber (Segen-

jtanb berfelBen i(t, alt Wandet an greimütljig-

feit, ai$ t>eräcf;tltcr;e 2fnmaffung Beurteilen

warum"? SBeit eine f)od)mütI)ige ober einfältige

3urücfljaltung ein unentbehrliche* 2lttrtBut feiner

eigenen 2ld)tung ifl ; weif man notljwenbtg I>art

unb rolj fepn muß, um offen unb Bieber ju fetjn,

ober ber greimütljigfeit ermangeln muj? , wei(

man f)öflicf) ift-

©Jorgen, geben!' idj, nacfj Conbon ju geljn»

<Stf fef)en barauä, ba£ unfre ^>äffe angekommen

ftnb, unb id) nun fo frei Bin, aii oB ia) ingranf-

reid) wäre«
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3 erntet SBrtef'*)

i. 2CÜS fcönbon.

Bin in biefer Berühmten £auptftabt andern*

nun, unb Brause 3I?nen nicht fa^en, mein

J^err, baß td) ba$ ruhige 2((re6forb f>ter oermitje*

£>ai raifien 0ie, of>ne bap id) U 3^n ju 9«»

flehen brauche, 2U>er ba id) meinen #ufentfja(t

in Conbon fcenüfcen null, fo 6m id) burcfy feaf

5 *

*) ^r föfoffen ftdj ünctefa'^r Me> auf metner ec«

jftn 9feife gefammelten Sc.nerfungen. £>a« lU&vt*

ge tfl bte $rud)t eines breimoltgen 2Cufent^cltö/

ben id) in Csnqlcmb machte; beg erftcn »ort fie&en

Monaten im ^atjr 179S/ bcö aweiten oon beinahe

groei fahren oon 1795 6161797/ unb beö brit*

ten öon Xnfang tfugujl* 17^9 biö in ben Upvil

180©;
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wa$ i<f) fef>eV unb nodj fefjen roitf, $u oeftf)äftia.t,

um an anbreS $u benHen.

$3ir retfeten üorgeffern in aller grülje in jmet

g>cfl(i>atfen »on 2ttre$forb aS. ^3erwed)feln fte

btefe aber ja md)t mit bem gufjrmerf gleichen

Sflaljmehg,' ba$ man auf bem donttnent gebraucht/

roenn man nid)t mit eigenem ($5efäf)rte reift,

£)tefj ti;ut man Ijier $u 2anbe feiten ; inbem man

in allen ©tabten ober Surfern gute Sagen unb

Dertveffftd;e ^pferbe ft'nbet — 53ortf)eile r bie (£ngs

lanb feiner weifen 2ibmimfh'atton r-erbantt, n>tU

ttje jebcm, ber £uft ba$u f)at, bie greifet läfjt,

3>ferbc unb gu^rroerfe $u' vermieden. £)aburd)

erzeugt fte eine (Eonfurrenj/ bie für ben din^el*

neu, ber barauf fpefrttirt, für ba$ ^puMifum,

ba3 tabuvd) fceffer bebient wirb , unb für bie 9tc-

s
gientng, weld)e bind) eine , in wetfer 3>rogreffton

fe£gefe£tc, Auflage auf bie 2u>'u3 = 9>ferbe (7)

burd) bereu $3ertne(fäUtgung nur geroinnen fann,

gleid) niliüd) i|h .

gur eine ^efl^^aife unt» $wei ^>fevbe 6e*

$af)It man (Sinen Sxbiütng, ober ^wölf englifdje

£ou$ (24 grau^ö|"ifrf)e) ; fo bafi eine 9>o(l t>on

$u>ölf 93?eilen, ober tner ©tunben, 553^ $roö(f

Sd)ttftnge au^mad;t t £ie$u finb nod; anbertfjatö
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®cf>tffinge für ben ^ofcrtfon, unb ein §aT6er füt
4

ben 0(tler, ober ©tafljungen, $u rechnen.

£)iefer 25ered;nung $u gofge , kommen jwet

fran^oftfd^e Soften für brei 9>erfonen (benn man

ft|t in ben meijren ber ^Peircfyatfen biefe$ £anbe$

fe^r Bequem $u brei neBen eihanber) auf *>ierjef)n

©djilltngc, ober 16 granfen fecf)$£eljn <Sou$.

(Sine fran^öftfcfye $o(t feitet ben ditifenben in

<gng(anb a(fo etn?a$ üBer tner 2t»re$ r unb $u bret

Verfeuert, ein
t
geringe$ ü6er einen £>rei» £it)re$;

£(>a(er — ma$, bie 2innef)m(id)£eit ber 33eme*

gung in guten Sßßagen, mit guten 9>ferben, unb

auf »ertrefirlic^en ©trafTen nietyt geregnet, bie

Steifen in btefem £anb minber foftfpietig macf)t,

aB in anbern; inbem man, aBgefefjn tton ber

(Srfparnif?, roeber feinen eigenen SÖagen aB^unüj*

$en, noef) einen mieten $u müffen/ auf ben

t>or$üg(tcf)en SSBegen, mit ben Befren spferben,

unb Bei ber (Bcfmetfigfeit be$ Umfpanneng, üfcer*

tyaupt wt rafcf)er, aU trgenb fonft, fortkommt*

gretfid) werben bie Soften noefy buxd) bie 33ame=

ren erfjofyt, beren (Sinnafjme für bie Unter^af-

tung ber Jjpaupt = ©traffen uerwenbet wirb; aUeiit

gieBt ber ^eifenbe in anbern Cänbern, BefenberS

in £>eutfa)(anb , nifyt , auffer bem Sanieren*
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®elb, nodj unter ben oerföiebenen $5entnn\m*

gen »on 23rutfen = ©djlte&s (Ef)auffeen 5 unb g>f[a=

fter = $elb eine weit tauigere 2Ib,}abe ? £)a=

6ei waltet aber nur ber Unterfd)teb ob, baß btefe

'©troffen unb 25rucfen oft gar ntd)t crifttrett

,

unb baj; ber SKeifenbe ju ben fed)* englifcfyen

Steilen, bie er in fünf unb jwanjig 5S)?tnuten

jurutflegt, tn etnem groffen Sf)eil »on (Suropa

$wo©tunben braucht; wobei fein 3eitoerluff unb

t>ie Sprung in ben 2Btrtl)$f)aufern auf einer fo

(angfamen SKetfe gar nidjt in tfnfcftlag gebraut

ttmb.

£>a$ erfte (?
r
efe| für bie 2Xu$befferung unb

Unterhaltung ber £aupt Straffen btefe$ Panbe*

fcottrtftd) oon ber Regierung ber Königin 9J?aria,

€Ufabetf)$ ©d)wefter, unb ba$ le^te, wenn idj

tit<f>t irre , oom 3a^r 1773. 3^ve Unterhaltung

gefd?ief)t burd) eine lixt oon grofynbtenft, welker

tiad) bem Sinbmmen regulirt wirb. 3weif>un=

fcert £it>re$ ^ablen r-ier unb $wan$tg, unb in bie*

fem 9)taa$i\ah qer>t ti fort. 3ebe3 Äirdjfptel

ernennt einen Surveyor of the high-ways,

©ber ©troffen = 3ufpcFtor. 2(ber watf am meiffen

$um guten 3uftanb ber ©troffen beiträgt, tjt bie

breite ber SHabfelgen. 3tt>tx 2Baa,en »ort acfct
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^ferben, unb jeber Marren »on fünfen, muffen

tJ>re Brette $ti neun 3otf fjaoen. Sin guljrwer!,

tefjen gelten fecf)$$el)n Soü nuffen, fann ^ferbe

©orfpannen, fo Diele e$ wtu\ ?)affel6e SKeaJe»

ment befielt bie '2luf$eid)nuna, bes ©ewicfytg unb

be$ 9?af)tnen$ t>om (£igentf)ümer an bem SBagen,

£Da wtr burd? SGBtnbfor famen, fo richteten

wir eg fo ein, ba£ wir ba ju SDftttag äffen , unb

Seit Ratten, ba$ @d)(ofj $u Befeljen, weld)e$ we?

ber bie un^^eure "tfuäbefynuna, nod) bie. 9>rad)t

beä SSerfatller l?at. £>te foniglicfje gamtlie 6<»

roofjnt ein oefonbreä *), fe^r einfaches (BeBaube,

•CUieen'g £oge , ober ^Diüon ber Königin ge*

nannt, beffen -Äufferee weniger in bie 2[ugen fak

(enbeä f>at, a($ mand?e$ 2anbf)au$. 2Benn ftd^

jemanb üoer biefe e()rwürbtg,e (£infad)f>eit auffjaL

ten woßte> fo fönnte man ifym antworten, wa$

59?cnte$quieu bemgürften t>on ÄlnSfyr in $5eju$

auf ben Curemopunj fagte; >/3d> f*£* ein Canb

/, nic^t ungern/ wo bie Untertanen fceffer wofj=

>^nen/ al$ ifyr £err; benn tiefer lann, wenn,

*) 3)er regjerenbe tföntg f)at ftd^ insnnföcn in bem

©d)lof feXbft Limmer einctdjten loffen / bie er &eut*

lutage bewohnt.
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„er will, ein fcf)one$ ©cfcfefj aufführen ; aber bie

„Untertanen fthb mefn- immer im (Etanbe, ftd>

„gute J^äufer ju bauen."

2>er Eingang in ba$ (^cf)fof5 tfl ein ©ewölbe,

weld>e$ in emen £ef fufjrt, ber fo wenig Don

bei* 9)?enge Befugt wirb/ bie an anbern Orten

bie £ßef)nungen ber Könige belagert , ba£ fogar

@ra$ auf feinem $>flajter wäd) fr. ; Sollte biefeS

(Bebäube je Don einem Sefpoten beweint werben/

wie oie(e würben ftd) brangen, tiefet ®ra$ fjaint:

weife au^uBIauben/ ba$ t)telleicf)t ein n.tcfjt min=

fcer Fo|tficf;er JpanbeB 2lrtt£el würbe, aU e$ ba£

9>robuft ber $3erbaUung oom Äöntg Don S3utaii- «

23or bem Eingang in ba$ ©c^foß tiegt recf)t$

fcer weiffe £$üriti« ganj tfetirt Don ben übrigen

(Ütbciubcn. (£r btent, feit 3af>rf)unberten $ur

$3erwaiBrung Den C efa.igenen f)er;en ®tanbt$.

«$ömg Sodann Don ßvantveief) , &'j>nio>
<

£>avi'b Don

* ) (So oft btef r Stfonarf) ein natürlich« SBe&urf*.

ntß »errietet, f ; m !t man tiefet forgfalttg f .

troefnet e$ unb m d)t eö ju einem fyulmv xotU

in fleinen $Iafdbe.; gu 95?arft getrogen , uno

"öoa ben Secfe: maulern jum -Juristen ü)rec «SpeU

fen gebxautfyt roiib. Chacun a son goutJ
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(Scftottfanb / unb ber . 9[Rarfd)atf von %5etti$Hr

nad)fyexi$tv &vitQ$ * 29?inifter, mürben in berufet

fcen gefangen gehalten,

3cf) fafj bie ©emäcfjer/ me(dje Weiterer inne

gehabt/ unb wo er ben $>(an $um grteben faßte

unb entwarf, welcher ben $rie<j cjeenbtgt l)at,

beffen Opfer er bajumat mar. ift merfwür-

bt^ / einen frtecjfgefangenen (Venera! mit einem

grieben £efd;äftia,t $u fefyen, ben er j?tetfeid)t an

ber @pi£e feiner 2frm.ee beworfen fjätte ; aber

gewiß fann nur ein ungewohnter 9D?enf<$ in'eü

nemSuftanb, ber jebe perfonh'cf>e unb polittfcfye

$£ivt\amUit abgebrochen ^at,. biefe gezwungene

Unt^ättcjfett/ biefe 2lrt t>on bürgerlichem $obe

ba$u oenu^en, um eine3 betv für bie europätfcfjen

90(äd)te, «)icf)tigften (Sretpfjffe r-orjubereiten.

Um in $Btnbfor bte ^DtevFwürbt^fetten ju fe 3

f>en, muß man, efje man in$ (Bd)foß empor ftetgf>

erffc auf bie ^erraffe treten, welche in t^rer gan-

zen £dnge »on 1870 tnqitfckm 5"$*"/ Wt einer

(teinernen 33atujtrabe »erfe^en ifr

Senn ftd) ber $önig in Sinbfor Bepnbet, fö

wirb biefe ^erraffe, ein, (£(ifabetf)$ würbigeS, SerB

^umeilen t>en einer 90?enge 9D?enfcfjen au$ ber

Sttachoarfchaft, unb fel&ft t>on Conbon befugt ,t



um fiter bie reine £uft einjuatfjmen, unb bie au$*

gejeid)net fd)bne 2lu^ftrf>t ju geniejjen.

^pricfjt man eon tiefer $er raffe, fo fann man

unmoftliä) Den bem (£aten$; SoÜegium fcfyweigen,

ba$ fie unmittelbar befcerrfdjt. <£$ mürbe t>on

«£ewmdj VI. gegiftet, unb ijt, nur burc() bie

$f>emfe »on ber 0tabt gefcfyieben.

23egreiflicf)er Seife wirb biefeS, bem £of unb

ber Jpauptfiabt am näcf)fhn gelegene, (Eellegtum

«m ftärfften »en bem l>efjen Ütd befugt.

Ijat Scanner t>om tieften 2ßt|Jen unb »cn au$ge--

jeicfynetem 93erbienft geliefert; benn ^ier ju £an*

be fprtcf>t ber ®tanb nidf)t »cn ber ^pfltcfyt, ftd)

Äenntnifie $u erwerben, (o$. 5Wan mujü 23if s

bung beft§en, um etwa$ anbertf ju werben, alt

weju einen bie (Geburt gemacht f>at.

Ob 2Bit^e(m ber Eroberer an ber Ijeljen Page

Den SBinbfor einen ®tc()erf)eit$grunb faf), um
l)ter feine 9$efiben$ $u nehmen; ober ob bie (Betons

f>ctt ber ®egenb Mo* feine SÖBa^t beftimmte — er

war wenigjtenä ber erfte, ber f)ier einen tyaüafi,

weiter f)eutjutage freiließ f>od)ften$ für ein Jpaut

gälte/ erbaut f>at; unerad?tet ber 3Dtdjter £>en«

5am bejfen Urfprung däfarn, Mbanact , 2frt$ur,
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(Fanut ober (Tnut, Beimißt, unb $5Sttt)etm$ <jat

leine ^rroa^n.ing tl;ut.

Not 1« look b<k so far to whom this i«le

Owes the first glor\ of «o great a pilej

Whetcr to Cesar, Albanact , or Brüte,

The british Arthur, or the danish Cnute ; etc.

£a$ ^«ßt; im liXuxt^xxn ju formen, o&

,/biefe 3»f*l &en erften £Kti$ttt fclrfj fteljen (Be*

/r baubee , (Eäfarn, Wfiamcp, ober Brutus, ober

„bem dritten Arthur, ober bem £>anen (Eanut

„ oerbanft. #

£)te Äönige BewcBnren SOBmbfcr Bt$ auf (Ebu*

arb III. tiefer lief} ba$ alte (gebaute nteber*

reiffen, unb an beffen ^tetfe bas ^euti^e ^d)(ejj

auffuhren. 2[üein auch an feinem 2£er! f)aBen

bie meifren feiner Sflatfyfolgej burd) £rroeiteruna,en

unb £3erfd)onerun<}en &eranberun<>en f)eröer<3e=

fcracfjt.

<£tne S3efef)mBuna, bei 3""***" t)dtte für ©te

fein a^offeä 3 nter *tf* ; id) unterläge fte ba^er unb

Befcf>ranfe mief) auf frtvei 3immer, benen id) eine

fcefonbre 2Iufmerf|amfeit gewibmet I>aBe.

%>a6 (Eine tft ein (lahmet, an beffen SBänbert

fcte $>ortrate ber 3rauen ^>etnrtc^^ VIII, unb

fcer 90?atreffen Äarl II, Untere »on bem Bcrüfjnu
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ten ^clx't) gemalt , aufgefangen ftnb, 3n einer

fetcfjen (Sammlung (Schönheiten $u ftnben, fann

Sftiemanb in (Srftaunen fefcen; aber wenn tiefe

©emäfjlbe bie unerlaubten 2iebe$t>erf)ä(tmffe bie*

fei* gürften aud? ntcfyt recMferttqen , fe mögen fte

wenigfteris tf)re Unbeftänbigfett entfcf)u(6igcm

S£)er gegenmärtifle Äönig »ermefrt bie 3af)l tiefet

&unflm\'h $ewif, buxd) hin a§nlid)t$ l

<Sie fennen ba$ (Scfttcffaf »on einigen ber $e*

tnal;linneri £einricf)$ VIII. (£$ maren Ung(üct%

licfje, bie t>on ifrem £iebf)aber für feine eigene

Untrem bejtraft mürben, unb mit tfrem Äopf

bie unf;eirreid)e (Sfjre bellten , bie Sunetgung

eineä Sttanneö gewonnen $u faben, beffen ängft*

Iid>es $emtffen,. ober tiefe Jpeudjelei fte oen feü

item 33ette auf ben Sfjren, unb t>on biefem auf

ta$ (Schaffet führte,

£>ag zweite Simmer, roetdjeS man un3 jeig.-

te, mar ber fogenannte Sfrcnfaal, »on 108 guj?

£änge, in gresco gemalt ecn Kerrie, melier

$ier ben Sriumplj be$ berühmten f c^> warben:

9> ringen bargeftetft fat, mie er feinem 93ater

jween gefangene Könige bringt — iiemUd) ben

tmgfücfticften Sodann, melier nad[>2Bunbern von
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Süpferfeit in ber &d)iad)t Ui tyoithvi gefangen

würbe, unb ben Soniq uon (Bcfyottlanb, £)aotb»

Um ben SKufjm be$ Brtttifcf)cn Jpefben $u er*

Ijefcen, f)at ber, feinet (35egenftanbe$ würbtge

ÄunfUer bem Äonta, »on granfretdfj eine eb(e unb

ßefye Jjpattung gegeben, wctyrenb ber (Bieber/

Modeste , corame le genie
,

Et simple comme la vertu, *)

weniger ufcer feinen geinb, alt ü&er ben geredj*

ien @te(j $u trtump^tven fdf)eint, ratt welchem

fold) wichtiger (Srfolg feine 3ugenb weljt berau*

fd)en burfte. „Sie fdj)ön ift eö," fagt ber @e.

fd> t d) t fd^ re 16 cr $3tuaret, von ifjm; „wenn man

y/ in ber @d)(acf)t aU Jpelb gegtänjt, nad) bem

,,(^ieg wieber 9}?enfd) $u werben!" **) £>iefer

9>rtn^ fu^te wof)t, wa$ £uc(o$ fpäter au$ge*

fprecften f>at : ,, baf? 33efd)eibenf)ett ber einzige

„(SHanj tjr, mit bem man ben Eftuf>m necf) er^ö?

„l>en barf," *•*'*)

.*) SBefcfyei&en wie baS ©enie , unb einfach mt bk

SEugenb.

**) @efd&t$re oon S™nfretdfj, ^- IX.

***) Su feinen Considerations sur les moenrs.
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2?etm heraustreten au$ bem ©cftfefj, fic^t

man red)t$, bie Äapeüe, wo ftcfr ber Äövper

Äarl* L. wloren ^at.

£>a id) btefe fonberbare $f)atfad)e Weber Bei

einem £Ketfebefcf>rctber , nod) in einer, fciöljer

cen mir gelegnen, ®efd>ia)te oon £ng(anb ftn«

be, fo barf td> annehmen, ba(i fie Sonett uns

begannt i|t, Unb fann td) mid) baf)er befugt

glauben , für ©ie $u überfefeen, wa$ ber

©raf üon (Tlarenbon f)iei>on m feiner ®efd)ic().

te ber Empörung unb ber SÖurgerfriege t>oit

(Englanb fagt.

„£>er J3 erJ°3 uon Sttidjemcnb, ber 9)?arqut$

„»en ^ereferb unb bie trafen »en ©eutf)amp=

„ton unb t>cn Cinbfe», begaben fTd> in bie £a=

„pelle t?on SBmbfor, um bert 9>iafe $u beftinu

„men, wo Äarl betgefe^t werben feilte. @i«

,/lieffen ba$ (£rab neben ber ©teile graben, wo

„man if>nenfagte, ba# bie (Gebeine qow Jp^n=

,,rid) VIII. unb t>on S^unav^epmour ruhten.

„©tiUe Unb of)ne Zeremonie warb &avtt £ei$s

tf nam eingefenf t. $uf bem ©arg War eine ftt-

„berne platte mit ber einfachen 2(uffchnft :

„King Charles 1648. Uber benfelben warf mett

„baS fd)warje, fammtne©ara,tud), unb auf bie-
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„fe$ bte£rbe. Riebet waren mdjt atfein bie oter

„genannten Oorb'3, fonbern aud? »ier Liener

„beä fectcgcn Äönia,* unb ber ÖJouoerneur oon

„ SBinbfcr Sengen. u

„3^ &*nrf>te biefc$ alleä um fo auöfüf)rlu

„djer" faljrt (Etarenben fort, „baidj bat>on (Se*

„(egenf)ett nehmen will, $u fagen, matf lange

„nacf)f)er gefri)ef>en, unb ber ©egenftanb »on

„mancherlei Vermutungen geworben ift, weU

„cfye, naefy ber oerfdfjiebenen XJenfongäart ber oon

„ber (Sad?e tri ^enntnifj (5?efe^ten , ben (Bünft»

„lingen Äarlö II. mefe Verwürfe jujogen, un&

„auef) iljn felSft nicht gan$ bamit serfefronten.

"

,, 2fle btefet 9J?enard), etwa jefien 3«^e naefc

„feinet Vater3 (£rmerbung , unter allgemeinem

,/3u6eI be* VelB nad) Snglanb, $urucftYfjrte,

„erwartete man, bap bei* Oetcfynam ÄarlS L autf

„bem c&ffuren Ort, wo man üjn Befrattet Ijat«

„te, f)ert> ergebogen, unb mit ber gehörigen

„erltdjfcit in bie (Bruft feiner Vorgänger Der*

„fe§t werben würbe, CDtejj war wemgftenS bie

„21&ftd)t be$ $bnig$; auefy fprad) er fo oft ba*

„von/ bag man glauben burfte, nur bte, jur

„Zeremonie notfngcn, VorBereitungen »erjoger*

,fUn nod; bte #usfü£run# feinet ©ebaufen**".



96

„HUtitx nad) unb nad) f)orte man ntcfjt me^e

z/t>on ber &ad)t rebcn ; fe baf? man fcftiog, irs

z/^cnb ein pofitifcfyer ©tunb mi^te tiefen s}Ma»t

z/tterbrungen f>aben. urteilte nad) feu

z,nen 23erftetfungen, unb fcf>o6 bie Vorwürfe/

//roelcfye biefe £Rad>to|Tigfeifc veranlagten, auf bies

//2lbmintjtratiem (£tnen anbern ®runb fonnte

//fu$ 9?temanb beulen»"

,/£)a e$ mein SBunfcf) ift, über btefen 3>un!t

// 9?ad)ricf>ten $u geben/ bte tdj $u fammedt Der;

,/mod)t fjabe, fo n>ttt id) fagen, roa$ icf) t>en t>er

,/®ad)e weifj/roa$ nur in Äenntntf? weniger ftd>

z/befmbet, unb man ba^umal, au$ guten (5jrün*

z/ben ntc^t begannt machen roeUte.

"

//£)er £erjeg x>s>n 9ttd)emi>nb mar e>or &arl$ IL

„*ft\\&U$K geworben, £)er 9J?a?qut$ Don J^eve*

z/ferb jlarb balb nach berfetben / unb i>er=

/,(te# fein J?au$ feiten mef)r, nad)bem ftd) ber

//Äönig in S^tte^aK eingewöhnt ^atte« @o

z/begaben ftd) benn bie (trafen t>on v^out^amp.

/,ton unb ginbfep mit ben nemltdjen Wienern/

//meiere fte bei ber 33etfattung be$ fftnigiteften

„CetcfynamS begleitet Ratten, unb mit allen ber=

z/jentgen, bereit fte ftd) nod), alt bei betfelben

^/gegenwärtig/ erinnerten/ unb bte nvd) bei £e<

„fcert
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„fort waren f nacfj S&mbfor. TIMn bte Unovb*

„mtng, in ber fte biefe Ätrd)e fanben, unb bte

„SSeranbenmgcn ; meiere man gerabe mit i^r

f/Dcrna^m^ verwirrte fte bergeftalt, baß fte bte

//<8teHe ntcf)t mef)r jinben fennten, wo Äart I«

„beftattet werben war» £)emungeacf)tet grub

„man überall/ wo einer feine Erinnerung $u Jja*

;/ben glaubte ; aber fte waren md)t »ermögenb/

/r eine (£pur ernennen» €5te berichteten ba$

,/bem Äönig/ unb fe unterließ man bie wettere

z/Unterfucftung / ofjne einen ©runb bat>on anju^

7/ geben; wahrfcfyeinlicf) aber, um alle fünften

//Unterfuc^ungen, welche angejMt werben fonm

//ten/ $u t>erl)inbern»"

gilftet JBnef.

•Conbon»

rüte Äontge «on <£nglanb, mein «fperr, f$einerc

ftd) wenig barum $u befummem, bie $3ltcfe ber

Spenge buref) einen gewöhnlichen Ötfanj, ber fte

umgiebt, auf ftd) $u $ief)en. 3$ war wentgfren$

von ber einfachen (Etikette Seuge/. welche in SBinb*
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fcr I?errfd>t, inbem icf> ben Mni$ von einem

halfen ber Simmer be$ ® cf>fcffe^ f>erab allein auf

ber ^erraffe fpajieren gef)en fqf). 3 n runben

9-Vru<fe, welche fein fönigtidjeS £au,pt fcebeefte,

in bem wenig 2fu$ge$ei#neten feinet 2fn$ug$

f)atte man ferner ben Äönig r>en Snglanb, granf*

reid^ *), Srlanb **), unb ©cfcctttanb ***),

«nb nec£ weniger ben 9?acf)f clger r-on bemjenigen

erfannt, bem^een X. $um £o^>n, baß er gegen

Sutl)er gefe^rieben/ im 3a£r btn Sitel ei»

nciJ 23ertfjetbtger$ be$ ßUaubenö gegeben

^at. £)te wiegen Äöpfe t>cn £etnricf>$ VIIL

*) ©buarb III. nafym i338. tiefen £ttel an/ unb

üon biefer 3eit botirt fto) bte Rivalität beiber

Nationen, (Sbuarb grünbetc fein Stecht auf feine

Butter, SfabeUe, eine Softer 9>iltpp6 beö ©djÖ#

nen.

* * ) Srlanb rourbe unter #etnrid) II. oereinigt.

£5a bte (Souoeranö biefer Snfel nur ben £ttel g e»

btetenber Herren ^ Seigneurs) Ratten/ fo

erfyob ein ^)arlament6fd)lup t>on i54* biefelbe erft

jum. Äönigreid) / unb naf)tn £einria) VIII. ben

JKitel baoon an.

***) 95ei ber SE&ron&ejteiaung 3afob* h mit bem

brittifcfyen Äönigötitel wbunben.
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Seit mpgen wo^t ni$t unterfaffen fyaUn $U fa*

gen, baß fuerunter wenig jten$ bte fides conju-

galis ntd)t oerjranben fepn Fbnne.

Uneracfrtet bte Straffe oon SBtnbfor nad) £om

ben f)aufig buvd) StfäuBer *) unficfjer gemacht

wirb, fo famen wir in tiefet ^tabt boc£ o^ne et#

tien »erbri:ßlid)en Sufall am

3$ BeFenne/ wie tdj ntdjt Begreifen fann,

baß in einem freien , fjanbelnben Canbe , ba$

Ijetßt, in einem Canbe, wo bie (Btdj)er^ett be$

(Sinjefnen unb ber (£cmmuniFationen ber erjte^e«

genftanb einer guten polijetftcfyen #ufftd)t fet>rt

foltte, baß in Sn^fanb nicf)t kräftigere 90?aa$re-

<jetn für jene ©tcf)er^ett t?on Beibert ergriffen wer-

ben. (Sinen 53erBred)er, ben man eingefangen

$at, aufzuhängen, ifl Wojjl fein 93erbtenft; aBer

ein greffes* mär* e$, ba$&ofe $u I)inbern. ^otfte

man ben <$efe|geBer in (Snglanb baran erinnern

muffen/ baß bie (Stgenfcfyaft guter @efe£e nicfyt fo-

@ 2

*) fföcm $at feitbem auf ber £etbe fetbft, mo bte

meijlen Räubereien vorfallen/ eine Gjaoatferie- G>a*

ferne gebaut/ unb lefcrere finb oon ba an au$

»itftidfj feltener tief geworben»
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wcfjf bar in frefteljt, ba$ VerSrecfjeri $u trafen/

a($ bas Verbrechen $u r-er^iiten?

3nbem id) mir ned) 97acf>rtcf)ten über btefen

<$egenftanb ju »erfcftaffen fudbe, bemeifen mir bic

fci$f?er gefammetten bocf> bereits, baß, tre£ allen

fd)lecf)ten (5hi>nben, bitrd} n?eld>e man eine fo un*

rer$eil)ficf)e D?ad)tcifTi9^eit $u entfd)ulbigen rer=

fwd)t, tiefe Zaubereien blcs einem 9)?ange( ait

5>eli$ei jujufdjreiben finb. (£6 i(t entfebteben,

baf; bie metften biefer ©jMjbu&en .in Bonbon felBfl

weinen, r-on roo fte ftd), bie einen $u ^ferb über

bie J?aupt = Straffen Derbreiten, n?or;er fte ben

9?ar;men *£>igr; * Sapman erhalten, bie anbern/

unter bem [flammen ber Socts^pab'S bie leiten*

SÖ3cge unb guftpfabe etnfd;lagen ; unb eine britte

klaffe, bie fogenannten.^icf^oFets, fid) UiSlafyt

burd) bie Straffen, bie 2D?ünbungen oon Durd)--

gangen vinb über bie öffentlichen $Ma§e r>ertfjertt ,

roeldje immer einfamer finb, unb roo eine gröffere

9)?enge von Ausgängen ben Zaubern aud? im gaff

einer Verfolgung mef)r S0?ittel $um entrinnen an*

fcietet.

SOBatf wäre nun leichter, qH erfahrene Spto s

tten $u (jaft&fi,, roelcfte bie 9>e(i$et, nad)bem

burd) biefe ernuefen mare, baß einer ein 3tauber
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tjt, in ben @tonb fe&ten, bie Umgebungen 2on*

bon'S eon einer feigen $eiffel ber ©efettfebaft

$u reimten? benn, wa$ man auef) t>on bev 99?äf*

ftguna, tiefer 33urfcbe fagen mag, fo ifr man bod>

md)t immer in ber £aune, ftd) ausplünbern $u

(äffen, unb oeranIa|;t ber 2Btberffanb, ben jeber

braoe 93?ann ber ®erualttfjatig£eit entgegenfeßt,

$u weifen Kampfe, in welchen aller 93ortl)eil auf

ber £>eite be$ Angreifers iff. Äurj, wie man

immer bic üerbammlidje unb gefellfd)aft$wibrige

(Sergloftg feit bemänteln mag, mit ber fyier $u

£anbe über biefen £f)ei( ber tyoUfrei gewagt wirb,

fo bleibt es boef) empbrenb, baf? bie Um^eBun*

gen ber ^auptjlabt, ber SKeftben^ be$ 9)?onar-

cben unb bes ®efe|gebenben $örper$ waf)re9täu*

berne|ter ftnb, unb baß man (Straffen --Staub unb

£>tebjtaf)l fe ju fagen in bemfelben £anbe bnltct F

wo man einen fo groffen SBertlj auf bie (Sieber*

^cit ber Herfen unb be$ gigentfjums fefct. 2Sa$

§tlft es mir, b.;f; bie Habeas- Corpus -*2ittc meü

ne tnb.wibuelle greifet* »erbürgt, wenn mein 2e=

ben unb meine $3örfe alle Sage einem Angriff eu

neSv/pig|j = 2ßat?man, ober eineS goot--$ab auS*

gefegt ftnb? 3 ff. nid)t eine (Scfjanbe für ba$

brittifc^e ^axlament , baß ein (Straflenräubet
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fein Vorrecht t^ertt, ein (*5efe$ nad) (Sjefalfeit

fufpenbtren $u tonnen ? , . . ein <&d)vitt, ber im=

mer al$ eine 2frt uon ©taat$? Unglück angefe*

$en wirb,

SOBtr famen necf) zeitig genug f)ier an, um in$

©cfjaufpief ger)en $u fönnen,

99?eine um>otf£ommene ßenntnifj ber engten
©pracf>e erlauBt mir nicht, S^ 1^" i« fagen, wa$

ber (Segenjtanb be$ evfrcn @tüc0ö war. 2Ba$

icf) oerjtanb, war Bloß, baß ein gat, ber Sie

£auptretfe $u fpielen festen , am (Snbe fcr)r fcfcled&t

wegfam.

06 er tß t>erbiente? weif? id) md)t; affein ba

bie bramatifcfyen X)id>ter hier $u £an£e gewöhnlich

bergteichen Äaraftere ben granjefen Beimcffen,

unb fte fte feiten auf bie ^ü^ne Bringen, ohne

fte eBen fo vtxafytlid) , aB lächerlich $u machen,

fo glauBe id) ju ber 23emer£ung Berechtiget $u

fetjn, baß biefeS, fehr unphüofophifche ^nehmen

um fo ungerechter tjt, aBwtr, wenn wir $uwei=

len einen (Sngränber in unfere (Btücfe fjtnein*

Bringen, lr)te^u nur einen fonberBaren, Beinah im-

mer ad)tun$$m§xten 9)?ann, wägten.

Stögen bie (Engtänber immer bie Jabfjeit,

welche Bei un$ oft ben e^rwürbigflen Äarafter



io3

$erabfe§t, baburcf) au$ ifjrem Oartbe fcerBannen,

bafj fie fie lädjerlicf) unb fogar »erjagt machen;

man wirb bief? um fo c^er Stützen, ba fie, unter

allen 23ewofjnern £urepa'3, of>ne Siberfprucf)

btejentgen ftnb, welchen bie 9?atur btejenigen An-

lagen am entfd)tebenfren »erfaßt Ijat, bte btefen

geiler entfcfyulbtcjen tonnen. 2fllein man muj?

eine a,an$e Ovation ntcfyt mit einigen Originalen

»erwerf) fein, unb baburcf) gefjafftcje 93orurtfjeite

nähren, SCBenn tfjr mtcf) ba$ $3$fe »erachten lef>rt,

warum lefjrt fyx mtcf) niefct aud), ba$ ©ute acf)=

ten? 2ßarum immer SSorbtlber, bie man flie=

Ijen, unb Uintt , ba$ man nacfyafjmen foll? @etb

ü)r f)ier $u 2anbe benn fo tJollfommen , bafj t^r

ntdf)td @ute$ »on euren %la<$)havn $u Sotten

Brauet? 5D?acj bie brtttifefte Sucjenb fernen, über

bie Snfonfequenj, bte Unbefonnen^eit, bie 2fn=

maffung eine$ jungen granjofen $u lachen; aber

ber gemalte Sftann aller Pänber fann bei bem

»tev$igjäf)rigen gran^ofen in bie <8cfwle gefjen,

um mit ben grünbltcfyen Sigenfcfyaften bes reifem

"2ffter$, tiefe ungezwungene geinfjet*/ biefe£>ulb*

famfett ber Sfteinun^en, tiefe Oeictyrigfeit im gan--

jen söenefjmen, unt tiefe unajfecttrte $3eobacf)*

tung ber Äonoenienjen serbinben ju (ernen/
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SSorjücje, bie ben Jranjofen jene$ 2llrer$ t>or

allen Golfern au$freid)nen. 2orb (Hjefterftelb

faa,t: „ben iun$tn Sngtanbern fc^tt e$ tm£>urd)=

„fönitt an feinem ^ene^men» Sie fmb entroez

„ ber furdjtfam , ober unr>erfcf;amt. u Üj) £el>rct

fie benn, rceber ba3 eine, nod) ba$ anbre fenn,

elje i^r fie über ben lachen le^rt, ben fie nur la=

dj)er(trf) finben, weit er feinet t>on beiben tjL

kennet ifyv bei bcm Jran^ofen bie 2lnmafjuns

gen, ba|3 er aliein bie ^tinft $u gefallen be;

tf£t, 5abr)cit/ wie wollt ifyx benn bie bes (Bn$:

XänberS f)eiffen, welcher ftcfr bie Äunft $u ben*

fen, au$fd;liefjenb beimifH? So mad)t benn eu=

ren Oanbsleuten Begreiflich/ bajj biefer Stolj

eben fo ungerecht/ eben fo lacfjerlicf) ijt, al$ bie

(SitelBett beseitigen, bem tl)r »orwerfet, er

glaube, ba# man nur in feinem 2anbe $u leben

»eifere? **)

2Ba$ will überhaupt bie 5D?anie ber meifren

\)ta\nati\d)en £>id)ter anberer Nationen fjeiffen,

Bei einem 9?ad)bar = 23o$ 23erirruna,en, 2ad)er=

*) 3n feinem 26ften SBrtef.

**) „fßfran lebt nur in $ari$; überoll fonfl »ege«

//getirtman blol." m@reffet'ö Mecbant*
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ficfjfetten uitb £after $u fudfan, bte unter tfjncn

gewiß aud) md)t fehlen ? Sßenn ba$ ^uflfyief,

un$, baburcf) baß nur ü&er unfve gebier fachen,

von benfet&en Reifen felf, wie fann e$ bte-

fen 3wetf erreichen, fobalb e$ .feine $fet(e nur

gegen grembe richtet?

Um aus bem %foaU$ bte waljre (sreftufe ber

bitten $u machen , muß bie 5:ugenb in bem

Äampf mit bem ßajteir, bie 33evnunft im Streit

mit ber Sljerijeit, bte Saf)d)eit im 2Btber|1anb

gegen bie 2üge bargetfellt; nur buxfm feine &ar=

rifaturen, (latt ber $erträte, gegeben werben.

Sin £Puni6> über ben id> gegen bie enQÜföen

bramatifd)en£>tcf)ter weit uatf)fttf;tigcr fepn muß,

ijt ber (Bebraud) fid) weniger nad) bem Brenge»

Ö5efd)mac£ eines gemiffen (£5tanbe$ ber 3üfd?au=

er, aU nad) bem be$ SsolU überhaupt |tt vid)ttn.

Umtad)tet id) weit entfernt bin, SöoItaire'S me^r

aU. gewagte Meinung $u Reifen ; „ baß lieber bie

„(Sitten, al3 ber ®efd)mac£ eineS S3e(f$, an$ar*

„ ten fetten;" fo benh id) bed), bag bas^cfyau-

fpiel fid) bfe$ auf ben £en ber ^uUn Q5efetffd;aft

befdjränfen, ben (Benuß beffelBen bemjentgen un*

terfagen f)eißt, an beffen Ofjr bie feineren 3uge

einer finnoolfen €5atnre um>er(lanbcn seruBerae^
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$en. T>ai attifd)* <Bat^, baö btc guföautt

M frivolen 2l'tf)en$ fo fel)r lie&ten, |>attc für ba$

parterre Don £>rurn = Üane nid)tö 5>iEante$. £>te:

fe$ brauet 9D?ee rf al$, unb »erlangt ben Befrag

t>on ($5eift unb grefrftnn, welker Set tf)m ba$

fdjallenbe $eläd)ter erroeeft, ba$ man f)ier $u

Canbe £orfe-- 2augf), ober Sßiefjem nennt. $)lan

wirft $?oltere'n einige feiner garcen i>or, unb

$3otfeau fagte tfjm etroaS unmutfjig:

Dans ce sac ridicule, ou Scapin s'enveloppe
,

Je ne reconnais poiat raxiteur du Misanihrope.

%d) hingegen banfe eä if)tn, bafj er nid)t immer,

Enveloppant de fleurs les traits de la eensure,

feinen £l)rgei£ tavauf Utyxänti fyat, £ofIeute

fachen, unb 9M)ilofopf)en nacf)benfen $u machen.

Sn einem &taat, wo ba$ 53e(f noef) etmaä gilt,

tft eö 9>flicf)t unb 2sortf)eil be$ ^riftfaUerg,

äudf) feinen ®efd)mad: juwetlen um SSatfj $u

fragen.

(Sdjlieffen mir inbefl ja^nicfyt fjierauS, baß

man <Stü<fe auf bem Sweater bulben fott, bie

burd) iljre Unfittlicf^eit, ober buref) i^re »erftänb*

liefen 33ejie()ungen, ben guten bitten, ber ^eut=

jutag nötigen '2id)tun$ t>or ber einmal Befreien«

ben Örbnung ber £)inge unb ber 30?enfcf)en fdja?
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ben tönntn. SÖenn ber Roi de Cocagne (8.)

oljne Sollen in einem greiffoat aufgeführt wer*

ben Fann; fe ift bteß nid)t ber Jatt in einer 5Q?c-

nardf)ie, roo ber Surft ba$ £aupt ber OBrigFett

tft, unb alle DBrta,Feit in 2ld)tuna, erfjalten roer^

ben muß.

CDte 9}?uftF be$ jmeiten ^tü<f$ fjätte mir

mof>( gefallen, menn fte einem 6effem (Bebtest an--

gepaßt geroefen märe; benn St. <Sr>remonb Bemerkt

fe^r richtig; „eine mit 5Q?uftf, mit $an$ unb

,z Dekorationen üBerlabene Dummheit i(t $roar

„eine prächtige Dummheit/ BteiBt aBer immer

1, eine Dummheit."

£)ie <B<f>aufpieIer f)aBen mir miriber gut ge»

fcf)ienen, a(S bie (ScDaufpielerinnen, unb btefj roof)f

o^ne Smeifel, mei( f)ter $u frmbe, mie üBeraff,

bie 2BeiBer üBerljaupt Beffere Gembbianten finb,

ai$ bie Scanner, £>ie(*rfrern perroecfyfefn Sftacfyräf*

ftgfeit mit 9?atur, unb ba$ (8cf)rotUfrtge mit bem

(Sbeln. 2I6er um UnBef)ü(flidjFeit unb fd)Ud)tm

<&efcf)ma<f triump^iren, unb Gomöbie in ber (£o<

möbie felSfl $u flauen, muß man einen engfifefcen

<Scf)aufpieter bie SKoUe etne$ fran$bftf<f>en *pctit--

maitre'S fpieten fefjen. (£5 t ft red?t etgenrlid) ber

gefärbte <8anb/ mit meinem ber Jpetfänter bic
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Jetber ferner $arterre$ mit ben fdfrretenbflen $av*

Ben zeichnet, unb bieß neben bem ret$t>ollett

glaum, womit bte Statur bte Stufet beö glän*

$enben <8innBilb$ ber UrBe|1anbtgFett nuanart

!

9J?an muß wirflid) recht $er$ltdj fachen, unb wenn

eö nia)t über ba<> Äomtfche ber Dfotfe ift, bod)

wemcjftenS über ba$ Äomifcfje öon bem, ber fte

fptelt* Suserlafftg t)aBen bte fran$öftfcf>en @cfjaus

fptelcr in btefem tyunU einen entfd)iebenen 93ir*

jug t>or ben englifcfycn.

(So fanb ta} benn aua) f)ier, wie üBeraü*, baß

nur bie gran^ofen, in bei* eigentlichen Äomöbie

ben £on ber 9?atur, ober oielmef)r ber ©efetf=

fa)aft ju beobachten »erjlef)en, weil ba$ £uftfptel,

alö baö getreue (Bemaljlbe ber (Bitten, mit ber

2frt »on Ungezwungenheit unb bem <35iabe »ort

Slatüvücfyhit bargejlellt werben muß, bie jebet

mit feinem $ara£ter felBjt in bie Seit Bringt.

3fBer btefer 33ortf)et( fommt gewiß auö einer, bent

gran^ofen eigentümlichen SÖiegfamiett be$ @ei-

jteg unb ber Organe.

@ie (teilen <8i<f> felBft eor, baß ftd) ba$

^uBUfum in einem 2anbe, wie btefeS, juweilett

bie greit;ett nimmt, bie(Sd)aufpieler , welche i^nt

mitffatfen, auspfeifen SQ?an t&ut ftd) injßbec



fRüäf\d)t fo wenig Swang an, baß bte Spätere

gekommenen mäljrenb beä erften ©tt;dP^ t^re SM
fanntfcfyaften laut grüßten, unb auö bem 2fB-~

grunb ber JfpöKe *») herauf mit ben $5ewof)nem

be$ $arabiefe3 ©efprädfje anknüpften, SS3a$ mir

aBer nod) fonberBarer {d)kn, mar, baß td) 2eute

fanb, weld)e einen 99?tsoraucf), ber bod> nur ei?

ne$3e(eibigung ber greift felbjt i(t, alä ein koft*

BareS Attribut ber (entern in Boilern grnjfe Be*

wunberten. 9Q?an kamt beef) biefe grei^eit ba$

©cfyaufptel ^u unterBrecfyen, nirfjt Benu^en, olj-

ne mir bie kernige, e$ $u Ij&ren, $u rauBen.

Sebe öffentliche 33erfammiung oerbient 2fdj*

tung. &eine kann Befreien, of)ne ju einem £arm*

pla£ $u werben, wenn fte nid)t buvcfy jiemlicft

flrenge $Polt$ets@efe$e gefiebert tfr, bie jebem ben

ruhigen <35enuß eines tftafyti . »erBürgen, ba$ er

Beim (Eintritt Gejault l)at. ^oBalb er ba$ ^er*

^nügen »erkauft, fo wirb e$ ba3 (Eigentum bef*

fen, ber e$ gekauft Ijat, unb wer mir ben (Be-

Ixaud) meine».(Eigentums
1

raüBt, (;at meine greis

$ett boppelt angegriffen, %cf) gfai'Be baf)er, je|t

*) 3Baä man in gronfrefcf) itnb S:utfd)tanb spar*

terre nennt, fyetßt .in ©nglanb: tyit , 2Co<

grünt»/ ©ra&.
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fcfcon eine $3emerf:ung magert $u bürfen, bie eine

längere (Erfahrung fd) werdet) umwerfen fann, unb

biefe tft : bat) wenn man fid) in Sngtanb aud) feljr

gut auf bie^^ecrie ber gret^ett seiltest, fte in ber

9>rajri$ juroetlen übertrieben wirb. ?)>

3« tt)rem Unglück fang bie ©cfjaufpielerin,

welche in ber Opera bie erile Spelle £atte, eine

SÖraDour* 2lrte fo Dorjügltd), baf? baö 9)u6(ifum

fie biefelbe bretmal wieberfyolen ließ, ofjne ba£

bie hvitü\d)e (Skof^mutf) fte für tf>re golgfamfeit

anber$, a\6 mit ben gemol)nlicf;ert &rat?o'$ &e=

ja|Ö tjätte, eine2lrt t>en Beifall, welche bie^ng=

lanber, wie ba$ £3i$! »on ben kontern entfernt

fcaben; wie ba$ 33ei|>iel be$ 2lnbroniu$ Beweifet,

ben ber römifd)e <J>tt etnft fo lange auf bersSü^-

ne J>ielt, bafj er burefj eine 93er!altung fotnalj

bte (Stimme serlcr.

Stttd)t$ gleicht bem £>efpott£mu$ fo fef>r, af$

ein gemiffeö 99?aaf? t>on 93i>lNfreiljeit I

*) 3nbef bin id) ben (Snglanbern bie ©ered)ttgfett fd)uU

big , iü benennen/ bafj id) auf meinen fpd'rern fRti*

Sin nact) (Snglanb bie 3ufd)auer oon ßonbon weit ru*

tyiger unb anftänbiger fia) beneijmenb gefunben fcabe.
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3n>6lf tec »rief.

£*nbon.

on t)eute borgen um fielen Ufjr IjaBe tcfj

mict) ju einer Steife in ba$ 3nnere ber @tabt auf

ben SOBe^ gemacht; aber, wie müb' tcf) aud) Bin,

fo tviü id) etf bod) nid)t t>erfa)ieBen, S^nen SÖe*

tid)t üBer biefelBe $u erftattem

(£t)e id) mid) inbeg auf ba$ (Sinjelne etnlaf»

fe, muß id) er|t einen UBerBticf auf biefe grefie

©tabt werfen, um 3f>nen eine au^emeine Söor*

jrelhtna. r>on ifjrer ^eDoIferung, tr)rem Umfang, i

intern 23erBrauct) in ben ^auptBebürfniffen unt>

UyqI. $u geben,

Bonbon liegt unter bem 5i° 22' ber Sflorb*

breite, unb befjnt fid) in $>araIIe(o<}ramm = gorm,

in einer £ang,e r>on fteBen Bi$ acr)t Herten (t> ort

ber Karriere von £ibe = $ar£ Bi$ $u bem äutTevftert

(£nbe »on &t)ite--§r;appel a.erect)net), tang* ber

$t)emfe au$.
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£>iefe Streife wirb Bemal) in tfjrer a,an$ett

Eän.a,e buref) $wet cjroffe (Straffen burcf;fd;mttem

£>ie Sine, welche man bie o&ere nennen fann,

fän^t Bei bev Karriere r>on &t)Burnan, vertan*

<jert ftdfj unter bemiftafimefl ber Ojrforbftreet Bt$

in bie 3?äl)e ber Surcpe Den 2?ts t$ibiu$, wo

fte ben öon JpelBorn annimmt, ben fte Bis $um

%Uttt Wlaxttt Behält , »on wo fte als Sttew^ate*

(Street, CE^ecpftbe, £oen£itttt. f, wi fid) m SSB&tte*

cr)appcl enbigt) wo bie Befreit Nabeln t>erferti(jet

werben; eine mbtäfanfö bie ein ^Ketfenber ja

Sflfyt pergeffen barf , wenn ih\n ber Gnfer einfällt,

mit welchem bie grauen aller Räuber, unb felSjl

bie müfficjfren unter ifjnen, nad) encjlifcr)en 9?a*

Mn fragen.

parallel mit biefer (Straffe läuft eine $wet*

te^, bie, unter bem 9?ar)men ber g>tccabtlXr> unb

(Eoöcntrn, auf ben J^ap^SOiarfet gcr)t, wo bie

Opera, unb was man ba*> Heine Sweater nennt,

ftel)n. 53cu bem fübticr)en <5nbe »en £ap --9)?arr

fet a,er)t man ojHtcr), buref) doefspur-- <Stveet,

nacl) d^arin^ = (Xrc|5, eine (Straffenfdjeibuna, auf

welcher bie (Statue £arl$ 1. $u 9>ferb ftcfjt, unb

Den wo aus mau nact) bem (Stranb, ber gleet*

(Street, unb ber 2ut$att: Street einfct)läa,tt £e6=

tere
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tere tnbi$t a/genüBer oon ber Sanft tyauU * Ätr*

n?e(cf)e auf einem, für ein folcfyeS ($)e&dube

»iel ju engen 9>la§e erbaut ift,

SÖill man *>on ba Bonbon nad) ber Pernze nod)

Bi$ $um ferner burdjfdjnetben, fo f>at man bie

SSÖaljl ^mifd)en ber G^^eapfibe/ unb einer anbem

Straffe/ welche unter verriebenem Sttafjmen »ort

ber @an£t = ty<ml$ -- Ätrd)e bafyn fi:f)rt; ober man

fann aud) bie &f>ame$ftreet einf-^Iagen , meiere

freilief) roe^en ber febönen $efeöfftf)aft, bie fte Be=

tool)nt, md)t bte ana,ener;mfte, unb tm J?a$Ud)tn

bat ifl , roa$ bie Site oon ^ari^ är^fie^ r;at*

Seber Dteifenbe Fann mit Senntnift biefer au%

gemeinen (Smtfjeiluna, unb ein Bielen 20?enfcf)en*

»erfeanb im $opfe um fo ef)er fein eigener j$t%<

rer feon, ba ber $f>eil ber @tabt, meldjer g>ic*

cabiCto, ben (Stranb, £Beftmtn|Ter unb bie (Eito

Begreift/ jug(eicf) baä Cuartier »on ^anft Fa-
rnes, ober ben Jpef, ben $arü, bie Opera, bte

öffentlichen 21'nftalten, bie mer^murbicjjten £)en&

male, bte 6efucf)teften Straffen, bie Office^ ober

DleajerUna^ Bureau '3, ba$ &atf)f)au$ ober

($)utlb ; £aa, bie23an!, bie iSorfe (Royal -Ex-

change ) } mehrere £>?arftpla|e unb entließ bte
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reicfyjten Äaufleutc einfließt.

£)ie(S troffen im £>urd)fd)nitt ft'nb fdjön, vetru

lief) , unb l>etfy mit bie Käufer l)ier nidjt etn f)a(=

beg £>u$enb ^tocfwerfe (jaben, wie in ^ariö.

Allein unerad;tet ber 33ranb, welcher im Saftr

1666 beinaf) bie ganje ^ ltP Derjefyrte, bie einjt*

ge (3kfegenf;ett barbot, biefen St^etf ber ©tabt

nacl) einem Seffern $lan wieber aufzubauen, unb

&efonber$ ben (Straffen eine grbffere breite $u

geben ; fo ftnbet man fyter bod) nod) ^uDiefe »on

ben ©äßcfren, bie man fon|l: (53eneKe^;, eng=

(ifd; Oaneg nannte/ unb an beren (Scfe man (ä--

cfyelnb £ot>e;£ane, ober Ciebeegaffe ließt»

Obgleich bie @tabt in brei Jpaupt Wfyeu
(ungen verfällt, nemltd? £onbon, Sejtminfter

unb <Soutf)war£, weldje^bie @5emeinbe ber (Stabt

im %ai)x i55i für 647 9>fuub (Sterling an ftd)

kaufte, — wa$ f>eut$utage faum ber ^veiö eineä

einzigen JfpaufeS wäre; -— fo begreift man unter

bem 9?a^men Bonbon bod) nur ba$ , wa$ auf bem

linken Ufer ber
J

£f)emfe liegt; inbem ber gleifen

®out^warf auf ber anberen (Seite biefea 5luj5e$

liegt
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®o angefeuert/ trennt ftd^ bte ötabt/ rück

ficf;trtd> ber 23en?of)ner von jeber, roteber in brei

£aupttf)etle.

£)en er|ren Fennen ©ie> unb feine ^emo^ner

f>ab' id) .genannt.

£)er ^weite umfaßt atleS , roaS ft'd) einer (Seit*

»on ^anfr't/Ägtbtuö auä, unb'anberer ©ett$ oon

Sharing f
(Ercß jttnfchen ber $£emfe unb ben 9?orb*

unb OjK- ©rängen ber (Statt erftreef t , unb bem

Jpanbef/ ben fünften ; ber 3nbu(trie unb ben

ÖJefcfjäften überhaupt/ g,an$ befonber^ ^ewibmet

ftyetnk

£er britte hingegen ift ber an^ene^mfre, am

beften unb am neuejren gebaute Sf)eil ber ^tabr.

<£r befjnt ftcf> norb '* unb roejtrcärtä über bte bei?

ben anbem au$, unb ifr Don tfjnen burd> bte Dr*

forb s unb bte Jpolborn--@trafTe gtetcfyfam getrennt.

9D?tt ben £anbf)äufcrn feiner «»Umgebungen f)ängt

er entroeber burefy fef)r fcfyone ^la^e, ©quare$

ober g;elb$ genannt, ober burd) fef>r fd>öne ©trafs

fen $ufammen. Jpter roolmen bie (Sefanbten,

bte gremben , bte retten , ober n>o(;(^as

benben brttttfehen ^Privatleute ', meiere einen

$f)ert be$ 3afH'$ jum $3era,nüg,en , ober megen

©efd;«fte in Bonbon wohnen, unb befonberS bie

4p 2
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ret($(Teti amerifamfdjen ^fTan^ev, unb wa$ man

!>ier bie 9?aBeB$ nennt, ba$ f>et^ t bie (Snglän*

ber, welche in Ö(t = 3nbten ein gref[e$ (Blucf a>

tnad)t fjaBen, aBer mit ben erjtern ja ntcf)t &er*

wecfyfelt fepn wollen.

9Q?öa,en btejenigen, welche, Bei einem Befcfjränfs

ten Vermögen, ober mit bem gröfferen £an<j

$um (StilleleBen, einigermaffen »om 2ärm, unb

bocf) ntd>t juroeit Don ber ^eme^un^ ber (Befdjäfc

te entfernt leBen wollen, ftd) eine SÖoljnung auf*

ferf)alB ber Karrieren , in einem ber neuen 0.uar=

tiere wägten , bte bie ©tabt mit einem (fürtet

t>on Käufern con alferlte&ffer 2lrd)ite!tur unb

einem ®efd;mac£ in ben Weiterungen *) unv

fdUieffen, melier Bonbon ^cur^utage i>or allen

groffen eurepäifdjen (^tabten fo t>ortf)etll)aft au$*

zeichnet, ofjne bajj bie üBertrieBene 2lnwenbun<3

fd)6ner gormen au$ ber Qvicfyiffym 2(rd)ite£tur

^tcr / wie ananbern Orten, einen um fo fd)reien=

bern Äontrajl Bilbet, ba baß Jpaus be$ reichen

^rirotmannö eben fo wenig mit bem 5>atfaft ei--

ne$ (^ouoerainö, biefer mit bem Tempel eü

*) £>tefe aScrjierungen ftnb alle nodf) 3ctd)nunaen ber

antteen ©emaujlbe oon £erculanum unb Pompeji.



ner (ÜQttfyit wetteifern foff. 53er bem gingancj

aller btefer Raufet liegt eine ?frt r<on 93orhof,

werter mit iHafen Bebeeft, mit einigem ®efträud)

BepfTan^t , unb t>on bem ^pflaffergang burd) etne

2lrt oon freiem tylath getrennt ijt. £>te genjtcr,

bie fiel) gröf:entf)ei($ auf $3alfone öffnen, tragen

enttveber Blumentöpfe ober ÄörBchen mit Daters

- fanbtfcf>en unb erotifchen ^flan^en, bem am me^

nigjten einträglichen/ aber lieBenäroürbigfren 9?auB>

ben unferc Snbufrrie an 2lfien, 2lfrifa unb 2(me*

rifa Begangen §at.

SSieflfetcht, mein Jperr rann man atfen biefen

5Ö3c^nungen eine Einförmigkeit, eine Einfachheit,

unb/ ich wögte Beinahe fagen, eine 2(rmutf) be$

<S}eijte3 Bei i^rer innern 93ertfjeifung t>orroerfen,

n> eiche fte eBenfo monoton, als unBequem für ifjre

Bewohner macht. *
) £>iefer gef^er ijt einer ©ettö

*) #err$pinfertön, SJerfajfer einer t>orjßgttdhen mo»

bernen ©eograph** ftnbet bie innere Sin^

theilung ber englifchen #aufer fetyr Bequem. „3>ie

// bürgerliche 2Crd)ite£"tur , fagt er, fcheint hier ü)*

„re t)'6ü)ftt SSollfommenheit erreicht su t^Ben 41

Mein btefer ad)tung$wehrte ©chriftfteller ijt wohl

fchroerltdf) aujfer feinem SSaterlanbe gereifet , ober
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fcen Tfrc^tteFten unb ifjrem Langel an (^efcftmacF,

anberer ©ettö aber bem befd)ran£ten DSaume bei-

$umefTen, welker ben Käufern $u wenige Stefe

erlaubt. 3n$rctfd)en tft $tj bemerken, ba£ biefer

Vorwurf nur bie auf 0pe!u(atton erbauten $e=

baube trifft, wie biej? bei ganzen Straffen ber gatt

t(t , weld;e t>ernmtr;et unb wiebev unteroer--

mietljet werben, tiefer Umftanb erklärt bte Stn^

förmtg!eit ber inneren <5intf;eilung auf bie natür*

lid)fte Seife; benn man ftnbet in biefen Ouar^

tteren aud) einige Käufer, welche Segnungen ent«

galten, bie in jeber L/?ü<fftd)t atterltebfr ft'nb. £)ie

I)ier angenommene 9)?er£i>be, ba$ (5rb = ®efd)j>j?

um einige guß über bie Straffe $u ergeben , t>er=

bient 2ob: inbem fie ben t>ierfad?en 93ortr;et( Ijat,

baß fie cor ber geud)tig£ett fcf>ü|t, ben Meßbaren

23oben fpart, inbem man eine 2(rt t)on unterirbü

fchem ®te»fwer! gewinnt ;
baj? man ber wnarx^

nehmen Syiad)hav\d)aft ber Äücfyen M wirb, unb

tiefe fo anbringt, baß bie Ungfü tfefäUe mit

geuer fettener unb minber $efafyrlicf) werben.

Un:vad)tet bie Eenbner $eli
w
ei in mannen

3tücfftd)ten Vorwürfe »erbient, bte man tf)r um

fjat eine ©eneralUSKegel anö einigen 2Cu6nafymen

gemalt.
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fo weniger evfafTen barf , ba tiefer Sfjert ber of*

fentticfye.n ^bminijiratton in einer ©tabt »on

btefem Umfang um fo rotc&tujerift; fo ^at fte benn

bod) auef) roieber 2£ufmer£|am£etten, wetcfje td>

nirgenbä gefunben fyaU. <&o uerbient fcefenberS

bemerkt ju werben , bafj fte, im fjetffeften (Bern«

mer, mcfjtnur bie ©äffen, fonbern aud) bie J^aupt«

ftraffen bt$ auf eine gewtffe Entfernung »on ber

(Btabt mit Sßaffer befprengen läfjf. £)iefe Ope*

ration gefcfyiefjt »ermittelft einer einfachen, bureft

ein *tn$tge$ $)ferb gezogenen 9D?afd)tne, unb fann

nid)t foftfpierig fepm

£>a niä)t mefjr, al$ etwa $wan$igtaufenb

Sonneaur $Bein$ au$ bem 2(u3(anb eingeführt,

unb bod) $wei unb breifftg taufenb fonfumirt mer=

ben, fo trtnft man etwa ^wöfftaufenb Scnneauj;

fün(t(icf)en ©etränf^ für SSetn, ba$ man f>ier:

l)ome mabe wine (im £anb gemachten SBein)

nennt, unb meld)c$ eine SÜ?tf<#un<j r>on getroefne^

ten Trauben, SKüfcen = unb wilben ^ffaumenfaft,

»ongefottenen Brombeeren mit Bier, unb Don23(ets

glätte t(t

Bei ifjrer 2fn!unft in (Sngfanb fanben.bte

(Tormänner bie Bürgerliche Regierung Don £on;

tön in ben £änben eine$ $>ortgerefa, ober
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^dHJttfjeijien / an beffen (Steife fte einen unb juweü

Jen aud) jroeen 23öcite festen* 9?acf) einigen Beeam

bie @tabt im Jaljr 1189 i^ven erjten SQianor

ober ^ttaire, nacfy anbern erft 1208/ in neunten

3af>r ber Dteajeruna, ^onigö 3of>ann$.

0ecf)$unbjwan$ia, (SuBaftern * Beamte, un=

ier bem 9?af>men ber 2Uberman, tfjetfen mit

£efcterem bie 2ftmimfrvation , unb fcrtben ba$

(Eotteajum, aus meinem bie (^lieber ber t>erfd)ie*

fcenen Korporationen ber dito, bie unter bem

Ü?af)men ber Ctuerpman Begannt ftnb, feinen

3?acf)fo(a,er roä!)fen.

Buffer ben mtlttärifc^en^norbnungen, rcefdfje

bie @efaf>r einer Snwfan nöt^ig machen fönute,

erftrecft ftcf> bie (Gewalt be3 £orb* 9)?ajor$ nid;t

nur über bie &tabt unb tf)re Suge^er, fonbern

aucf) über bie $f)emj"e, t>on ber 9)?ünbuna, ber

$D?ebroap öjtha) Big $ur (Btaine^&rMe, <jea,en

heften.

€r ^at nnmtttelBar unter ftd) jrceen ®I>e*

rifö, bereu £Öaf)( burd) bie Maronen t>om @d)aj=

amt Betätigt werben muß« @te (ea,en aud) in fes-

terer Jjpänbe ben (Sib aB $ aBer biefe können i^nen,

Bei t?ter fjunbert $>funb Sterling @ träfe biefe 53e=

ftati^un^ nicf)t »erweitern, wenn fte nia)t im ©tan?
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be ftnb, $u fceweifen, baß ber $or.gefcMaa,ene

ntd^t taugüc^ tjr, ba$ ^eifjt, nicfyt fünften tatt=

'

fenb <Pfunb eterlina, 6cfi|t.

3n alten Seiten waren jeber 2ttberman,

ber Corb s SDioper gewefen, fo ttue bie brei älteren

unter t^nen, grtebenärichter ber (Titn; ^eut^utaa,

hingegen, ba bie SCRencje bei- ,$efcf)äfte tfjren ab-

wed)felnben @ifc in (55iülb * JpaU erfobert, fmb

fte fammtttd) grtcbcn^rtc^tcr.

2>te Äaufleute »on £onbon Sttben jwoff £or?

Novationen, beren jebe eine Tivt oen poüttfd)em

Körper ausmadjr, 3^*' £orb = 9J?apor muß ftd)

in einer berfetSen aufnehmen (äffen , unb mc^»

rere $önia,e fjaoen fieß get^an. Äbnig SßBtfyehu

war $um 25eifpte( $ud)f)anblcr.

X) teij erntet SS r i c
f

.

Conbon.

fann un$ ^iemfidfj $Uid)QÜUiQ fetjn, mein

£err, ob ber Dörnen 2onbont>on£unben
ober 2unb, ber altm JpauptftaU »on ©fanieit

l&erfommt, unb baß biefe ©tabt benfetfcen, wie
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tyren Urfpruno, überhaupt, jenen D?orbränbern

»erbauet, welche unter bem Ülatyxwn ber X) ä n e n,

©ad)fen unb 2lna,(en *)/ tiefes £anb über*

fdwemmt I)aben. 2(ber eö bleibt barum bed) nidjt

nunber wafjr, baf? nie bev Dörnen einer <Btabt

ben ^pürqeift ber ©ele^rten fo fe^r in 23ewe=

guna, gefegt fyat. $5alb leiten fte if)n neef) weiter t>en

(Eaersßub, ober £ub' $ = 5: c wn, Zub$:<&tabt

,

kalb t?on £una, einem ber dornen £>icma'$ ,

balb Den Cinbu.3, einer @tabt auf ber 3»f^
Skotus; batb t>on ^ugbuS, einem celttfcf>crt

gürfien, unb enbltd) auö bem alten (£rft[d;en fjer,

in welchem £on, (£bene, unb T) o n ober £)un,

2Inf)öl)e bebeutet. £>te EKömer Reffen fte 2fu<ju-

fra, aber biefen Dörnen verlor fte mit ber £err;

fdjaft berfelben über @rejj . $3rittanmen. ** )

2Sa$ tnbep $ur>erlafTta, fd)eint, tft, baß £en«

ben, wie e$ aud) bamalö fjetffen mochte, fcfyen

$u ber Dtömer Seiten burd? bie 2lu0befwuna, fei*

ne$ J^anbelä berühmt war.

* ) £>te 2Cnglo * <§ad)fen famen aus einem SEfjeil

be$ £ersogtf)umö ©d)le$tt)ig, welcher Engden,

ober ßngei t)iep , unb jnjifa^en glenbfturg unb

©d)leön?ig lag.

**) Anew history of London. 23. l. Äap. l.
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Sacituö faqt: „biefe gtabt fyat ^t>ar nid)t

„ben Zitel einer römtfdjen gefönte,, t ft aber me*

„^en ber Dften^e ifjrer Jpanbe^eute unb bem llrte

„fana, if)re$ Ö5eroer&$ fc^v berrfjmt" 2[ucf) beu

mafs zeichneten ftdj if)re ^ewo^ner buref) ben

©eiffc ber UnaSfjängi.gfcit nicht mtnber au$. „£)ic=

„fer fteßfte, n?ie ber ®efd>tchtftf)rei&er weiter fagt,

„ bie (Gewalt cineä gx'ei^efaffcncn .^ar ntc(>f be.areü

„ fen; ba^er fie ernannten, rote Jpeerfü^rer unb

„Jjpeer, wetcfye einen fe ferneren ^riea, geenbigt,

„oen einem £>t"'fa»en $3efe£Ie annahmen, " *)

9iac5 Strabo be|Tanb ber Jpanbef, roefdjer

Bonbon ba$uma( fd>en fo groffe SSBtc^il^feit ga&/

in ©etraibe, 23ief>, @etb unb Silber**), unb

$actttt$ nennet neef) weiter (Stfen, gegtrfceB 2e--

ber, ref)e ^äute, 3a.9^^""^, 3iun, $3(ei unb

perlen. ***) Allein baber, fenftfo genaue £ä=

*) £acjtuS 2fnnatfn/ 95. XIV. 33. unb 39 .

**) 85. III. unb IV. 50fan ftnbet nod) in SBebforbS»

f)tre ©oXb , eö lo^nt aber bte^Äoften ber 35era/

Wertarbeit ntd)t.

***) 3ms»ötftcnÄapiteloon2CgrifolQ§ßc6en. ©er

$tt)on, ein $(uß in <3d)0ttlanb / war oorbem

wegen ber ^erlenfüfcfyeret berühmt ; öKet'n man ftn»
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fdr rceber ber perlen ned) be$ (Softe* unb ©if*

EcrS ermahnt, Cicero fegar gerate ba$ ©egerr*

t^eiC behauptet *) , unb fonft feine Seiten

»erlauben finb, bajj ($roß * R5rittannten / weis

d>c6 £era$ ba$ unbe$a()mte £anb, ba^

ben (frbBaü begränjt, nennt, je eble 9)?e=:

tatfe, ober perlen ausgeführt fjat, fo mup man

fid) auf biejenigen 2(rtife( befcfyranFen, welche

ned) fjeutjutag bte Qraft^ feines 2Iu8fur;rr;anbef$

(9.) ausmachen, unb gefielen, baß ber 2Bef)lftanb

biefer berühmten &tabt fer)r alt ifi; tnbem (Ea=

nut im eilffen Safyvfyunttvt fdjen eine 2fufTa=

ge Den $n?et unb fieberig taufenb ^Pfunb ^ter=

ling Den ben (Snglanbern »erlangt, unb btefe

auffer ben etlftaufenb ^funb, it>ela)e bie 0tabr

Bonbon aWein bejahte.

£)a id) in ben 2tbelp!jt, $nufd)en bem (Btranb

unb ber $f)emfe, unb pvav an ber 0teHe felbffc

wefjne, wo £e§tere einen 2ßin!el biftet, ber

i^ren £auf r»on Horben nad) Ojlen änbert, fo

bet in bemfelben fyeutjutag nurnod) einige ©puren

,
uon biefer Sftufd)er

*) ben vertrauten SSrtefen im 4ten 23anbe an

#tttfu6/ unb im 7ten an SrebatmS.
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führen mid? meine erften (&d)\-iitc immer btefem

frönen unb Berufjmten Jlufje ju, üBer meldten

biet iÖrücfen fuhren, bie um fo prdc^tiqet* fmb,

ba bie $I?emfe f)ier rceit mef)r breite f>at, al$

bie (Seine in $>ari$. £)afur f>at $>ari$ aber

Ctuai'S , unb £enbon nttfjt, unb ift 2e£tere$

fomit eine$ bei* großen 23ortf>eile feiner 2age

Beraubt. ( io.

)

2Ba$ man ber J2i3 gug langen unb 44

gu£ Breiten S£Be|tminj!er «SSrücfe allem r>orroer?

fen fann, itl: bie Jpö^e ifjrer (Sinfaffungen. 3d)

machte tiefe 53emer!ung gegen 3eman ^/
mir in völligem £rnft bie Antwort gab: btefer

arcfytte£tentfcf)e tfefjler (pBe einen bffentlid)en 9?u$«

$en, weil, in Ermangelung btefer 9tfarrenl>üs

ter, eiele ber ^oruBergefjenben bie ©elegen^eic,

ficf> ins SGSaff.T $it werfen/ £it fcfyön jmben

würben, um fte ntcfjt $u Benutzen.

55en ber 23rü<fe au$ folgte tdj (Surrer;--^treel

BiS $u einem DBet^f, ober einem etlenftetn, auf

rocldjenßamBette, 2enbon unb 9ßew9»9toä1>$ auälau*

fen. Oefctcre Bittet bie (EommunÜatiett jwifdjen bem

28efhninj}er=Ctuartier unb ber (litt? auf einem, frei*

liefy etrcatf langem, aBer unenblict) freiem un>
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angenehmem 2Beg, als ber (^tranb, §leetjrreet

u.
f. ro* ftnb.

©e^t man r?on f)ter in Ütew - Sfteab fort, fo ge;

langt man nad) 33orougf), einer 2trt t>on 93ors

(labt / unb fe^rt über bie 23rücfe t>on £onben *),

in bie (gtabt jurücf. £>iefe ift nun nid?t fo fang unb

breit, afö bie Beiben anbern, bafür bie ältefte

unter allen breien^ tnbem man behauptet, baf?

fic 1201, unter ber Regierung 2Öül)elm$ I er;

baut morben fei; inbem fte menig(rens md)t

frifjer, al$ im brttten 3af;r ber Regierung

rii$$ °$*1$mni **) fertig geworben $u fer>n fcf>etnt

unb' g,letcfy bei- S5tücfe Sflotve £>ame in $ariö mit

*) -3m %at)t 1798. würbe ein tylan eingereicht >

nac^ »etdjem btefe SBructe / neuqebaut werben

follte, unb jwar fo , baf? bie (Schiffe uon geroif*

fer 6aft of)ne Sefcfymerbe unb ©efa^r auf; unb

abgeben fönnten. 2£ud) ift ber 33orfd)lag gemalt

rooi'ben, baß SBette beS glu'Teö gmifdjen feinen

SSrücfen , burd) einen auf bem redjten Ufer ange-

legten £luai, ?u oereng?n.

** ) Unb jtrar buref) e nen ^ranaefen 9?a&#

meng £femb:rf, roe'.cfyer bereit» bie SBcucfen

oon Xaintes unb 2a SRod^ae erbaut fcatte.
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J^äufew belaben war, welche 1757 abgertjYen

rourben.

£)urd? ben (tcMtc^en ^nSftrf tiefer 93orftabty

roelcfye fjalb einer ©tabt, fjalb einer 9?ei^e t>on

Canb^äufern ä$Jtßc$ , unb gewiß in ber guten

Sa^r^eit eine3 ber angenehmen ö-uatiere tjt,

»erfuhrt, breite id) fd)nell UnU, um burdj @,

©eerges SHeab unb über bie 33rücfe r>on sölacffru

airö roieber nad) £onbon ^urütf^ufe^ren,

£>tefe$ Quartier ifr 6eina^ gan$ neu gebaut;

allein unerarf)tet bie 2l"vd>itc6tar ber «fpttufet ntc^t

überall gletd) elegant ifr; Bttera^iet i^nen ber

£ot£, ben man (jeuj^taa, $um $5acf(rem = 23ren=

nen Braucht, eine trübe, gelbe fef>r mißfällige

garbe ^ieSt, unb ob^etd) nicht alle Segnungen

t>on 2fuffen bie ^c^l^abcn^eit ifjrer SÖeftfcer »er-

fünbtgen, fo tft ber $ontra|t be$ £uru$ unb ber

2lrrnutl) ^ter bodj nicht fo [Jn'ämb, baf? er bie

gute £Birl'ung unb $e|ammt * '2lnfid)t ^erjtören

fönnte.

SQtuf^te td) in Ocnbon leben, fo würbe ich gerne

in <2>. (Seorgeärcab wohnen. J^ier barf man ber

$3rücfe nur ben Wilden £itfe^r>n> um fid) auf bem

^anbe ju glauben , ober ue pdfftren, um fid?

mit einemmal im Mittelpunkt ber Jg>auptfrab<: ber
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breißonigretcFje, unb in gleicher Entfernung UnU
vom ©tranbe, von SScjhntnfter, unb t>em $art>

unb red)t$ »du Otyeapftbe , Den ber 83<h'fe , bet

23anf unb bcn ©efcfräften ber <Xitp ju beftnben*
'

Uber bie $(;em;e $urüifgekommen , fd)lug id)

mid) ned) ftarH (tnB, um mid) mitten in ba$ Ca»

fcprint^ ton ©trafjVn , ^Durchgängen, Ö5äj?d)en

unb fSBtttftfoi JU werfen, meiere tvürbtgc 93er-

gängerbes Ortä finb, wofyin idj wollte. Sief? ifl

bev Tempel, ein fl bie $)?eftben$ ber Semper 9tit*

ter, bann ber $)?aftf)efer, unb ^eut^utag, wenn

aud) nirf)t ber €>i(3 ber S^emitf, bod) memgffenä

ber Äampfplafc, n>o bie SQMtfc, meiere unteres

ren gähnen fämpft, ben (Thrillen furchtbarer, als

tf>re Vorgänger je ben Ungläubigen roaren, ftd)

rü^et/ um bie Seit burefj il;re Zfyatm in Sr«

ftaunen $u fefeen. *)

£>iefe SBc^nung ber <Bd)itane Bebeeft eine

grofjc 0trec£e &obentf ; biefer ift ofrllig unregek

tnäffig, burd; Jpofe , harten unb @ebäube un-

terbrochen, von benen einige von $iemltd)em Ums

fang finb , unb eine fef>r angenehme Hutfifyt auf

ben

*) £5tefeS femtfcfye $)öff)oS ift tfnfptelung. auf Ote

bekannte (Stelle etneö SMd;tec£.
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ben Jlujj cjemejTen. 2ftte^ biefe* <jie&t bem gan*

jen Ort einen Zutbvüd Don gro^lid^eit, welcher

gegen ba$, wa$ in bemfel&en »orgelt, flarf ab(ltd>t»

£iel)er Begeben ftd) Don ben UntDerfttäten Don

Crferb unb damfcribge auä, bie iunqen Ceute,

roeldfre bem (&tubiüm ber 3"n$Ptu & eni unb be$

(Staatsrecht, ober ber biplomatifdjen £aüffcaf)n

ober trejenb einem ber öffent(tcf>en Ämter benimmt

ftnb. Unter biefen fann felbjt ba$ erfte, bie

(Steife beä (Brog ; ÄanjlerS, nur oon einem 2ib=

Dofaten Befe^t werben.

, 90?an fyat bie, wie icf? glaube, x>t>Ui$ richtige/

25emerfuna, gemacht, baj? in (Sncjlanb eine Diel

$u allgemetne Unkenntnis
5

beS (Staatsrechts unb

ber politifdjen 3"tereffen ber Derfcftiebenen eures

päifcfyen Staaten l>errfcf)enb fei. Ccrb (Efyftevfidb

fagt : „mir (Sncjlänber miffen fef)r wenicj Don ben 2ln=

„Gelegenheiten, bert 3ntereffen/ planen, 2£rifprü<

„chen, SKed)ten unb ber 9>olttt£ dnberer £öfe. £>ie

„groffe Untvifttntyit, in Welcher unS unfrei r^ie^un^

„in 9tü(fftd)t auf tiefe (Begenfränbe erhält, ijl

„au<% ber ©runb, warum man in feinem £anb

„fo (ehr in Verlegenheit ift, paffenbe 2eute für

„auswärtige <&enb\mQtn ju ftnben , wie in (£ng-~

lanb, tfua) ifteS unglaublich, mit welker Un^

3
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„funbe felBfl tm motten Parlament ^efproc^cn

„wirb. £>ie meinen unferer auswärtigen @e=

„fanbten treten tn btefe Oaufbatyn, oljne bafj tfjneit

;/ ie eingefallen tft, welche Äenntniffe fte erfo=

,/bertj »tele fo gar, oljne felbft eine anbere,

„ aU tfjre SQJutterfpracfte ju »erflehen : unb allen

//fel)(t wenigftenö ba$, wa$ an anbern Orten $u

ff einer guten 2lufnafjme nöt^tcj tft £>te ®efdf)äf*

,/te gefjen aber aucf> barnarf), baä f)eij3t, f>er$licf;

„fd^led^t. ."*) — ,,©te ft'nb alle fo unbvaufyhav"

fagt 3[)(ilöbo Ütton tag « e, „ baj? fte *>on bem 2anb,

ff in welkem fte ftnb, md)t tuel me^r wtffen,

„alSbap man in bemfelben igt unb trinkt»
y/

Um bte Unr>oll!ommenl)ett bc$ SÖtffenS jtt

erfe^en, welcf)e$ fte in btefer SHircfficfet in ben

Brtttifcfjen Kollegien erwerben fjaben, fefneft man

bte jungen 2eute fret(tcf) nad) (Böttingen , um

ftd> Äenntniffe im <&taat$ved)t $u »erraffen.

2lber aud) tieit f'6n\m\ f bei bem ®rab oon gret*

l>ett, 3crflveuung unb UnabfjängtgFett, worin

man fte bort leben läfit/ nifyt anberö, alt fe^r

cberflacfjlicf) auffallen.

*) »riefe 58. i. SSr. 13g,
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1

£)te3nfeL-£a$e ®ro£* ^rittanntenS, urtb bte

ungeheure 2tu$bef)nung feiner Äoionial=35e#feun«

gen unb feinet JjanbtU ; f)<*ben feinen bürgern

btefe «Sicherheit gegeben, unb pflanzen folef>e Um
Betummertf)eit, ura alle onbre Stfücfftdjtert unter

i^nen fort. £)ie Meinung von ber Unabhängig;

fett ü;re$ 53aterlanb^ oon ber tyoütit ber Äon*

iinental-- (Staaten ijt fo mad)tig bei ifjnen, bafj

fic/ fo lang nur bte moglicfjfi; groffe Cuan:

tität tfjrer 9fJ?anufa!tur--£r$eugntffe unb Golonials

Sßaaren an btefelben abgefefct wirb, ba$ ©tus

bium aller anbern 53er^ältntffe $u biefen 93?äc(j=

ten für iiberfTüfftg galten , wenn btefelben and)

gtetcfr burch ihn £eft$ungen unb ifyve 9fl?artne

mit ja^llofen Tanten unter fid) unb mit (Snglanb

felbjt, $ufammenhängem

9D?it fe^r wenigen 2luöna^men ^at fief; ba=

$er bi^er aud) bte gan$e @5efd)i<fltd)!eifc ber

hiitttfd)tn 9?egociateur$ barauf befcfyränft, bafj

fte r-erforacfyen , (Belb gaben, ober bürd) einen

£on von Überlegenheit unb fel&jt §od)tnutfyQtv

Tlnmaffung imoontrten. £e§tere/ wela)e überhaupt

.tin frf>tecf>teö 2lu$föl)nung$mittel tft) wirb aber

ihre SCBtrfrtng immer bei etner Regierung oerfe^

len, welche enblicf) flug, »orficf).ttg unb fraftpoll

3 *
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genug ift , um ber £efredf)ung ju wiberjtefm,

bte auffere (£id)erljeit be$ (Staat* auf eine gute

innere 2lbnumftration ju grünben, bie groffen

Snterefien ber 3ufunft mcftt.bem deinen $3or=

tfyett ber ©egenwart aufzuopfern , unb um fid)

burd) feine £>roI>ungen in (Bd?recfen jagen $u

laffen. 3$ zweifle ba^er fe^r, ob (£nglanb f)eut*

frutag einen fo unterrichteten, fo gewanbten,

fo ftugen, unb folglich fo nü^icfjen (Befanbten

ins 2Tuslanb fcfyicfen könnte, alt ber berühmte

Robert SBalpoIe, nad^eriger 2orb Orforb , uv.t

ter bem ffllinifttvium be$ RaxbinaH »on ^feurp

einer war. (5$ Befifct tau<j(td)e Scanner genug,

um einen guten Jpanbluna.* Vertrag $u ents

werfen ; aber tcf> jweifle fef)r , ob e$ beren riefe

£at, bie im (Stanb fmb, etnert guten grieben$*

ober 'Miani Srafrat ab£ufd)(ieffert.

£>te l'awner^, ober Stiften, Sifben f)ier,

wie bei untf/ eine 2fr t »on Örben, eine Äors

poratton, bie tn ÄlafTen abgeheilt, unb burd)

Statute unb eine befonbere CDtfcipHn regiert

tft, beinahe wie bie 20?önef)$-- (Bolbaten, bereu

(Stelle, fte eingenommen ^aben. £)ie jüngere un*

ter biefen klaffen finb wirflid) einer, jiemlia)

mond)i\d)en Orbnung unterworfen.
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ttar, ober Älojter ber 9?ct>tjen änfefjen farni,

Befi&en ftc noef) in Üinceln'ä 3*™ ©eBäube, wo

bie, welche eine a^mifTe 2fnciennetät erreicht f)a*

Ben, unb bie man (55roj? --Äreuje beä Ortend

nennen fann, Bequeme unb rjeraumi^e SSBo^nun«

gen innehaben. 2>iefe finb BefenberS in einem

neuen ©eBaube, ba$ nad) ben 3eicf)nuncjen fce^

Berühmten iÖaufünfHers %nia,o 3ont$ auf^efufjrt

würbe, unb gerabe mo 2inco(n'$c 3nn « gielb '

bem gwjten unb menfdjenteerften O.uabrat oon

Conbon fief)t, auf meinem ber merfoürbtcje unb .

una,lücflicf>e Cerb SKufjeUm 2iten3"*i i683. enfc*

Rauptet werben ijt. Swtfcfyen Beiben lie^t Cin=

coln'f = 3nn; ®ar&en / welcher ben 23emo^nevn

biefetf ®eBäube$ jum Spajiercjana, btent.

£>ap {id) bie ^>ro^e|Ttrenben fjier, wie üBeraflf,

uBer bie 2iboofaten Befragen, fann md)t anber*

in einem £anbefet)n, wo ba$ £Rormännifd)e

J^erfommen, fenjt le grand Costumier qu

nannt, ba$ teufltfd)fte alfer 0d;ifanen ; ©efe^Bür

d)er, p(ö§fid> bie SSermirruncj, wefefre ba$ römu

fd;e £Hecf)t Bereite in bie an<j(o = fädF>ftfd^e 3"n$ s

^prubenj ber alten 33reta<jner geBracfyt, burdj aU

le feine ®pi%fünbi$,hittn »erntest fyat. &ro$
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affer fpärern 2fnftrenguna,en, ben $?t#6räu<$ett

»orjufceugen, unb bie gef)ler eines feljr r>erroi<fe(s

Jen (£pftem$ r>cn bürgerlichen unb pemltcf>cn (5?e*

feßen $u öer&effern, unb trc| ber guten , abet

unbenommenen (Sinricfytung ber 3m'9$ fragt

man ba^er bod) fc^r , bafi bie Jperrn £amt>er'$

l)ter bie Äunft nur $u gut r-erfref>en , in ber

einfachen (radje, n>cnn fte fte auef) ntcf>t in

ein unentwirrbare^ (H)ao$ üerroanbeln , boify bic

©erecfytigfeit, roie man fugt* in bie £ange $u

jie^en.

Um »cm £empfe nad) 2tnco(n$;3nn $u gefan*

gen, burcfy'djneibct man ben Straub, wo Stemple*

53ar tfjn von gleet^treet, unb bie (£itp von $Ütft*

mtnfler, von ber r»on l'onben fcfyetbet.

£>iefe£ alte (Behaube, auf beffen (£pt$e bte

Rauptet' ber ^taatS; s23erratr;er aufgefteat merben,

tft eine 3Ctt r>on 33egen aber »en $£or, beffen

Architektur ber ber £r;ere von «Saint = £)eni$ unb

(Baun = Martin in sPati$ g(eicf) femmfc. Xlnzxafa

tet fein O^a^men anbeutet, ba$ e$ ehemals, roentt

aud) nid)t bte ©rän^e bes $cmpe(s /. bodj roenig»

fteni ein, $u bemfel5en gehöriger, Zfyeii mar,

fo iffc boef) nid)t n?e^l ab$ufer;an, roarum man

e$ auf ber &uüe, bte e$ einnimmt, gefegt £afc#
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auf ber e$ nie feinen anbern Srcedf gehabt, unb

nod) fyaUn fann, al$ ben, fcte beiben (£tto'3 an*

fcfteinenb t>on einanber $u trennen. 2e£tere$

ift aucf) nurflicf) ber gatt, menn bei* ßorb^apot

ben Äöntg f)ier bei @elegen(;e;ten empfangt, ba

if)n eine öffentliche geierltcfrfeit na$ (tcanUttyaul

fuf)vt.

£3et jebem (Schritt burcf) biefe alte unb a,roffe

®taU bebauen man, baß eö nod) feinem brtttü

fd)cn (Saint = Jotjr *) eingefallen t(r, 93erfud)e

über Oonbon $erau$jua.e&en ober bafj ba$

©emä^lbe con $>ari$ noc^ mdjt $u

einem (SJemäfylbe t>en Bonbon 2(nta(5 gegeben

}at (11.).

*ftad)bem man ben ganzen (Btranb $urü<fge=

legt fyat , tritt man (inf$ in eine enge unb bunfs

le (Straffe. £tev fte^t ein J?au$ armfeli?

gern 2fnfef)n, ba$ aper einjt ber 3ufammenfunft$=

Ort ber SSerfaffer eine$ %>ud)$ war

,

me^r, afä eine SReMution in ben engjifdjett

*) Ctn befannteS SBerf btefeg ©dforiftfletfers ßber

3)artg, fo wie fpä'ter/ btf/ nod) befanntern , ©c*

jnetylbe biefer ©tobt, »on fÜÄercter, gemeint ftnb.

3Cnm. b. £erau§g.
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Ritten Bewirft §at. Jpitv uerfammetten tfe ftcfj,

um ftd) tljre $3emerfuna,en mitzuteilen , un&

fcie TlvUiUn be$ 3ufd?auer$ untereinanber

$u »erteilen. 3» fielen unb ben Berühmteren

2tfabemien (£uropa'$ dürfte man fcfjroerltd-) in

fcem 2auf eineä ganzen 3af)rf)unbertg fo mel

5B#n, fo »tele Ortgtnafttät, fo Diel (Seift unfc

(Senie fmben, als bieferf.

Sonboiu

Sa* bem gremben am metften auffaßt, mein

»£err, t ft bie Äunjt, mit melier man £tev bie

SGßaaren inben$5uben, BefonberS »on Äteibungös

ftoffen , $ur £5cf)au $u legen »erjlef)t. (Sora^

faltig, ja mit einer 23erfcf)menbima, Befeuchtet,

tie man nircjenbö fcnft !ennt, ftnb fte 2lBenb$

fcurcf) i^ren 9teid)tfjum ein (£ea,enftanb ber 93er.-

fü^runa,, unb eine llvt »on öffentlicher CDefora;

tisn, berenin ber gerne flra^lenber (Ölanj, Be«
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fenber* m ben Spiegel; unb $(a$ *Ü?aga$tneit

unb in ben $3uben bcr CDrogtjren füi* bai- 2(uge

Beinah unerträglich wirb.

SBer jum erjrenmal burch SB^tte* (E^appet

nach^onbon, wn & #Benb$ neun Uhr buref) (T^eöp*

ftbe, gleet^Street unb ben Strand ^emmt, unb

atteä bieg of)ne ba$ ^öcf>fte (Srjtaunen fe^en fann,

ber ^at gewiß feine wahre 93orfteüung »on bem

(Schönen, ba$ tn btefev (Gattung möglich ift. Sie

(£nglänber, beren ©cf>er^ eBen nicht bcr fetnfle

tft, wenn er auf Rechnung ber gremben geht,

erjagen ba^er auch, köß ein 9D?ann, ben fein

gürffen* $itel weber oor Xmmm^eit neef) (Eitek

feit fd>ü%te , al$ et auf biefe Straffe Bei Stacht

in bie Stabt fam, biefe prächtige Beleuchtung eh--

ne SBeiteretf für eine £u(bigung gegen feine

(Sröffe na^m, unb feinen ^cfannten am anbern

borgen feine työchlU Sufrtebenheit barüBer Be*

ieigte.

" Sag unb Stacht lauf ich in biefer £aupt|fabt,

beren 9?uf am gerechtejten mit ber t>erbtenten

(EcleBrität eon tyaviö wetteifern barf, umher,

unb fammfe forgfcWtig bie ©runbjüge ju einer

^Öaratfere $wifcf)en biefen Beiben greffen Stäbtem
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Ücnbctt r)at ben SSerjug r>or ^art^/ fon>o^l

burd) bie breite unb 9leinttc{)fett bcr (Straffen,

aU burcf) ba3 gute 2fnfef)n unb ben Seffern arcf)ts

te!tonifcf)en Stp( bei* ßdufer im $an$en.

£Bte aufmerFfam bie $c(t^ei auef) fepn mag,

fo ftnb bod) bie Jpaitpttfraffen t>on ^ari^ nocf>

immer Sumpfen ä^nltdj, buxd) meiere man ftcfj

$u gug nur mit 2eben$--($kfaf;r $tt>tfcf)en ben

labern unb ben 5Q?auern, meldte fo fcfcmu$t$

alö ber 23oben ftnb , burcfjminbet. 3» Oonboit

hingegen <je£t man fel&jt in ben engffen Straffen

ber alten (Eity* auf ben SretteirS »on einem (Sn*

be ber Stabt naef) bem anbern, ofjne baß man

fürchten barf, baf? man an einem (Scf (lein zer-

malmt, ober roenigftenä mit Äotfj bebc<ft mer=

ben möd)te. USerbtef? geben biefe parallel ; Weis

$en r>on erstem $f[a|ter auf meieren recfjtö unb

ItnB bie ganje ambultrenbe %>tx>'6lhvun$ »en

£enbon jufammengebreingt tft, ben breiteten,

«nb am wenig ften befugten Straffen ein tuet \t*

BenbigereS #nfef)n, a($ bie fünften Straffen

fcer 53orftabte Saint 5 ($5ermain unb Saint *-(?o--

nore in $)ari$ £aben.

£)er (33ebraud) ber £rottoirö bewirft noefj cu

tten boppeften $ontra|t ^mif^en ben Reiben £aupt.-
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tfäbten. 3» ^Pari$ ft'nbet man au$ gurcfjt t?or

SBagen, megen ber Unreiniicf>feit bc$ fpjTajterS,

unb au$ (£ tlfertigfeit, biefen Älcafen $u entflie-

gen , feiten ein gut gefteibeteS grauenjimmer

auf ben «Straffen, unb ef)er eilt jeber fo fcfynell,

altf mogltcf) Den ber Stelle. og>ter hingegen gieBt

bie Std)erf)ett, baß man burdf> feine 2lrt t»cn

Jfpinbernifi aufgehalten werben fann, bem @ana,

ber Scanner meljr geftta^eit unb ($5ra»ität / unb

erlaubt bem gepitfcteften grauenjimmer / ftd)

$u guf; »cn einem Cuartter ber Statt nacf> bem

anbern $u BegeBen,

£e|tere Befolgen f)ier nodf) einen anbern $5raucfj,

ben icf) vernünftig ftnbe. Sie jic^en, wenn fte

Bei Stegenroetter, au$a,ef>n r eine 2Ii*t r>cn ÜBer*

fcfyufyen an, bie airf eifernen Stellen flehen, unb

mit benen fte c^ne bie Strümpfe fcfjmu^tg jit

machen unb nafie güffe $u Befommen, bura) bie

gan^e @tabt geljen fbnnen«

Bonbon Befugt feine ^piä$e, «neben $la$ be$

23ictoire$ ober ben t>on 2ubttna, XV.
j bafür

l)at aBer tyaxit nifytä, rca$ e$ ben anmutigen

Square^, *>on (SjroSDener, 9>ortman, (Ea^en*

biff)/ Sßebferb, gt^rct> , entgegenjtellen könnte*

^Dretffig fpldjer aderlieBjten Anlagen finb burcfy
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bie Glitte ber @tabt jerfrreut, unb gewahren

ben (£imvef)nern bei' 9?ad>Batfd>aft ben 2fnMicf

»on fcfyönem ©rün unb Den SMumen, unb nieb=

Ud)t (Spaziergänge, cf>ne bafi fte 6etnar) nur ba$

*£>au$ ju »ertaffen brausen.

3$ fenne feinen liefcftcfjern, feinen an$te=

Ruberen ^nblicf, aU eine Gruppe mehrerer

jua,enblicr)er $M\ttev, welche tarier) einige ® turn-

ten auf ben hänfen biefer 2uft*Orte ft|en, unb

tl)re fcr)önen frör)lid)en Äinbcr ju feiert, rote

fte ftd) auf bem SHafen r)erumtret&en. ftnb

($3emär)Ibe , welche ©reuje'S g>tnfel njürbta,

wären J

SOBenn $>ari$ ben 23ertr)etf Dor Conbon

f)at , bat? e$ bie J^auptjtabt eine$ 9ieicr)$ t-on

fünf unb iwanjia, SKittionen 9)?enfcr)en tjt *)>

in welcher üBevbteß bie Jremben aus a,an$ (£u--

ropa gufammenfrrömen ; fo ^at Conbon bafür

ben 93or$ua, , einer ber erfreu £afen bet-

telt $u fenn, unb fetner 23er-blferuna, ma.-

md)faiti$txt bittet ber $r)ätta,feifc , unb eine

*) fctefe JBeraJfeia^ttna. würbe öon bem #errn SJer»

faffer nadj bem Söfcaaeftabe einsendetet , ben er

sor ber SReöoiution t>on tyaxii genommen tjatte.
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nähere unb reifere ö.uelle ton 3»tbuftrie unb

ÜBerfluß an$uBteten~

£>ie granjofen tljun fidf) mit allem 9?ecf)t et*

wa$ auf bie 9!}?enge t?on $alläjten unb fcfton^en

£otel$ $u gut, mit welchen einige O.uartiere oon

9>ari^ gegiert fmb 5 benn Conbon l)at nid)t$

,

wa$ bem £oui>re, ben ZuiUtvkn f bem tyalaiS

83ourBen , bem @arbe = 9S)?euBle u, f. w. an bie

@ette (teilen tonnte. £xx$ einzige ardjitelitonis

fcf>e £>en£mal, welcf)e$ eine 93ergleicf)ung ausar-

ten !önnte, möchte ©-emmerfetS^oufe fepn, ein

groffe^ unb fd)öne$ <£eBäube, ba$ aBer für fei*

nen 9>la£ tnelleicfyt $u maffw i(t.

Sßenn bie Jpauptffabt t>on (£nglanb aBer

weniger fcfyone ©eBäube unb öffentliche Xtentma*

le Befifet, fo $eigt fte aud) nidjt fo oft, wie <J>a*

ri$/ ben Äontraft eine$ fdjledjten $emäuer$,

neBen einem ^allaft; ober ba$ (£lenb im (&e*

genfa$ mit bem ÜBerfluß. £>er, welcher in £en=

bon um ein 2illmofen Bittet/ ifl oft Beffer geHei-

bet, altf ber, ber e$ in sparte gieBt: unb e$ ift

fcoef) waf)rltd) genug, wenn ber dürftige burd>

feine tfrmutlj leibet; warum feil er aud) nod) üBer

fte erröten muffen? £)enn oB eä gleid) jeber

wei§, baf 2lrmutf) üBerall bat nötige/ ba$ un*
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t>ermetbltd)c (£rtrem ber e&en fo unoermeibridfjert

llnajetd^eit ber ÖHücfStüter t(l, fo Metfct ber

Äontraft: $roifcf)en bcm ©otbftoffunb bem&ettfers

lumpen ober jnufdjen Dtetcfctljum unb 2(rmutJ)

fcoci) immer ein harter Mißton, ber ba$ oefdjroer*

ltcf>e Öefu^I in un$ zxmdt, roelc&eö alfer 99?am

gel an vic^ti^ert CGer^ättntffcn unb an £armo»

nie in un<> erzeugt.

2£üe fpefculatioen ©efe^geBer/ t>on ^lato *)

fci$ auf genelon, ftnb auf ben Öebanfen a,e!om*

mcn, bag bie oerfdjtcbenen Älafien einer unb ber«

felSen ÖJefeUfcfyaft t>on ^anber untergeben roer*

ben müßten. £>er Sine fanb biefj notfjta,, um

gnufcf)en ben bürgern Sittel <&taat$ bie 2foftu*

funa, oon ©eI)orfam(eifruna, $u cvfjalten, oijne

welche !eine Qtftü\d)a\tM)t (Einrichtung rnöaTid?

ift; ber Rubere wollte bamit einen wt\intUd)tn

(Segen (taub einer normen 2Ui3aaoe, eine 9?af>*

Hjnj weiter für bie Jaunen ber (Sttclfett au$ bem

*) /rS» oWen ©efettfd&afren / wo man meber ftfatp

z/ffuf*/ r.o$' Sftangel fennt/ muffen lue © ttert

}f Uin fegn," fagt fplato in feinem SSerf oon

C2n ©efe^e-n, — ^olgltcf) muffen fie in allen , wo

man Ü&erffup unb Sttanaei fennt , oeroor&crt
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SBe.ge räumen ; unb ein britter fjoffte, baburtf) ben

gertftfjritten be$ £uru$ bte (Bcfyranfen an$un>etfen*

2l6cr aüe fugten btefe t^re Sroecfe entrceber burcfj

(£infüf)runa, f'arafterijtifcOer 0cf)ein 3eid)en, be*

nen unfere mobernen Dekorationen iljren Urfpruna,

»erbanfen, ober burd? gettfe|una, t>on beftimmten

Äteibuna^formen $u erreichen, (12*)

£a$ mag nun alles recfyt ffuq unb jroecfmäfs

fta, fenn, Wein td) lafie mtcf) l)ter ntc^t auf bte

\>vaHi\d)a $ftbQÜd)Uit , ober auf ben (5n*ab mora*

lifdjer dlu§lid)hit unb auf bte poüti)'d)en Ülcufyt

tfytik ein, bte man berajetcfyen ^nftituticntn in

dlü&\id)t if)re$ (JinfTuffeS eine$ ZfyeiU auf bte <&it»

ten unb Meinungen, unb anbern $j)et($ auf 3n*

buftrie unb Jjpanbel jugefc^rieben f?at. ©er (25e--

ftcfytepunft, au$ welchem tcf> fte anfefje, tft perfekte«

ben, unb Dteü*etd)t neu. 3d) ittSdjte nemttcf) bie

£aftber 2Trmutf) nifytnod) erfdjmert, ftemcfytnoc^

buref) einen $u (lavfen ®ea,enfa& erntebrtgt fe^en*

Denn ijt e$ fd)on ein a,roffe$ Übet, baf? man bte

CDemütf)ia,ung be$ 2irmen »ergrbjTern muß, fo

wirb e$ nod) tuet groger/ roenn man in feinem

£ev$en atfeS @efüf)( be$ Sof)fa>ctfen3 für bteje*

ntgen erftieft, wetcfye baö Ö)(ü<f über tf>n erhoben

Ijat, unb fomit ber dauertet*} be$ £afje$ per*
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mef;vt wirb, ber in allen (Sefcllfdjaften. bereit* nur

$u frarE gäjkt/ unb fie mit bcn O.uaalen einer

unaufhörlich gebemütf)igten (Sigenltebe unb ben

9)?artcrn be3 etferfücfytigen 9?etbe$ plagt»

SQolhvt tvit ^nbivibuen , Ijaben einen mora-

U\d)m .£ara!ter, ben bie Xse^altmffe, welche

fte mit anbern vereinigen, ober bte ©rünbe, bie

fte i?on tt)nen trennen, unoeranberlid) mobifotrem

®o tfyettt bcnn überall eine , fe[;r frarf au$ge=

fpvecfyenc, Orän^lime bie 9}?enfrf)en in jwei ge-

nau bejttmmte Älafien, in SKetcfce unb in 2lrme.

j&te ©rünbe fccS 3wift3 werben buref) bie feite«

nen 93cretmgimgö=$3e$te^ungen beiber t)eroielfal=

ti§t j unb erweefen in bem Firmen, neben ber

@emef>nf>eit , einen S$eß| $u beneiben, ben

er nicht erreichen fann , nod) bie, ben $?efifcer

$u Raffen. @o entjref)t jener 2luöbrucf ber U'u

tzrx^^n fy\fy{id)U\tr jene mebrige unb fnecf)ttfd)e

Jpaltung, jene mutante, wettfofyweifige D?eben$.

weife, jene rerfrellte Sßegwerfung, cber jener

plumpe Übermut!) be$ ^olfs, ba$ überall ^iitn

9>ofcel wirb, wo bas allgemeine (Slenb gegen ben

Übeifu jj
einiger deichen fentraftirt. ?lber fo auc^

»erfünbigen eine offenere, einlabenbere ^nftog-

nomie, eine gerabe Haltung, ein fixerer Oang,

eirt
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ein feister, frf)neHer, gebrannter 2fu$bruc£ in

ber Diebe, baß ein, allgemeiner verbreiteter/

£8ol?lfranb, inbem er einen ber $aupt s 2fn(äfie/

fort)of>f $u Demütigungen al$ $um Jpocfymutfj

(i3.) öerfcfyroinben madjt, jtmfc&en ben ferfc^te-

benften klaffen eme$ SQclH, bie einzigen Jparmo»

me = 33erf)ältniffe t>evt>telfctfti^et , auf welche man

ifjre (5img£eit ^tim Ztyii grünben fann»

gunfje^ntev 33nef.

Son&otu

begreife nieftt, mein J3err, warum bie D?eü

fenben in (£nglanb un$ fo feiten nähere £Racf?rtcf)*

ten über bie Bürgerliche unb religtofe (Staate

93ermaltung biefeä £anbe$ geben, dergleichen po*

fttiüe Äenntniffe fmb um fo nötiger/ ba fte baf

(gupplemeut, ber Kommentar feiner potitifdjert

(Sefe^e, unb im (Sutert, roie im ^cf)fccf)ten /

ba3 einzige Littel finb, eine 2Trt t>on Sßiber*

fprucfj, beraub ber (£;fiften£ gemiffer $?i$bräucf)e

«ntftef;t/ mit einer guten ^enftitution, unb et*
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nem niä)t äffen Golfern gewöhnlichen So^((!anb

ju t-ereimgen.

£>er fonberBare Äontraft, ben ber ®eift bie»

fer Äonjlttutton unb eine jtemltcf) ftrenge reltgiöfe

£>i$ciplin gegen btveften Qtinflufegewiffer 9)?i$*

Bräuche auf bie öffentlichen (Sitten Bilbet, ift

ben SKetfenben hart aufgefallen: aBer bie gotge*

rungen, welche einige barauS sengen, ftnb Beis

nah alle falfd); inbem fÜe, aud)Bei ben ricf)tia,ften

Äenntniffen ber ^olijei unb ber Sftoral, weber

tief genug über ba$ 2Befen ber Neigungen be$

Jperjenä, nod) üBer bie SnfonfequenjenM menfd)*

ticken ($5eijte$ na<f)gebad)t ^aBen, tft ihnen

bafyer unbekannt ge&lte&en; baß e$ Oafter gieBt,

fceren X)afepn für bie UBung mancher Sugenben

nötf)ig ijl/ fo wie etne fe^r weife politifcfje 3n=

ftttutton juwetten ba$ ^probuFt fogar ber Unoott*

fommenf)eit eineS fehlerhaften politifdjen (Bps

frem$ fenn fann. ^Da^ Parlament hätte oieHeic^t

©r)ne bie 9)?i$Bräuef>e etne$ €5»frem$, weld)e$ ba$

SKepräfentationö=?Kecf)t ber 9?a$ion in bem e^emalu

gen greffen .
fftatf) , ober bem geubals Parlament/

nur auf bie QcputivUn ber ©eiftlicfyfeit unb be$

HbzU Befdjränfte, nie ein £auö ber ©«meinen

er^altem
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25er (Smffuf , welchen reftgtofe *Ü?etnungen

jeber 3ett auf oen menfcfyltcfjen <35eift ^c^abt fja*

Un, unb immer behaupten werben/ ergebt bie

getftlicfye Jpierarcfne in ben erffon 9?ang in bat

gei'eüfcfyafthchen Örbnung ; benn wer im Sftafjmen

($5otte$ fprid;t, f>at immer unb überall ba$ erße

Sßort.

Sin Sß3ort*9)?i3braud), gegen ben fidj bie

©eifrigen in btefera £anbe nie erhoben J>cben,

l)ief? fie eljmalS £uoine$; f?eut$utag ift if>r

men (Elergpman ^temrirf) allgemein geworben».

£>er Äönig ernennt $u allen ^pfrünben, mit

2(u$naf)me oon einigen freien Capellen unb einü

$en gOrtoat « Stiftungen, welche buxd) eine fon«

berbare Umgebung ber Suprematie be$ Sftonars

djen, im <55ctftltcf>en /- wie tm SÖ^tlicljen , nur

»on bem $rof? * £an$ler abhängen.

3eber (5r$6if<$ef l;at, mit Bewilligung M
-Stonigä, ba$ Stecht, gjpnpben $ufammen$uberug

fen. -Der t>on Qtanterberp oerfammelt fie in bem

Äaettel ? Öebaubc Don (Banfts 'JJaul, ober in ber

2(btet Den -23eftminfter; ber (Srj&ifcjj'ef bon §)orcf

«ber in g)ercf fel&fh

-Dtefe Sp neben befielen, gleich bem sparfa*

tneni, au$ <jmo Kammern, einem Ober »unb e**

£ 2
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mm Unterhalt*, ober um e$ genauer auSjubrüf*

Jen, einer Cammer ber <pair$ unb einer ber ®e#

meinen, £>ie erpe umfaßt bie SSifc^öfe, unter

93«jrft& be$ (£r$Bifcf)of$; bie jroeite, bie £>efa#

neu, bie 2frc^i - Diaionen , etnen ^refurator für

jebe$ Kapitel, unb jroeen SKepräfentanten be$

ntebriejen (Tleru3 für jebe £>töcefe, unb biefe un»

ter 5Sorft% eine$ ^räftbenten, melier burd? bie=

felBe Äraft, bie über alle #n<}efeg,en£eiten ent=

Reibet, nemftcf) burdj bie (Stimmen Sföe^rljett

ernannt roirb.

S5etbe «Snnoben fjäna,en mit einanbtt jufam*

men, o^ne bafj tnbefrbie (Entfcfyeibungen bereit

nen auf bie ber anbern einmirfen. 3*ber t>on

ben Betben (SrjBifcftöfen f)at einen Befonbern 3Us

fti& = ^of, 33tffjep'$ s(£ourt genannt, t>on meinem

man an ben Äöntg, in feinem Äanjlei ©eridjt/

appetftren fann, um eine Äommiffion unter

bem grofien ©iecjel $u erhalten, n>etcf>e ber £of

ber 2tB<jeorbneten (Court of Delegates) f>eifjt,

unb oon mo aui man nocf> an bie Cammer ber 9>atr$

appeffiren fann.

2(üe Stationen unb alle Urtfjetfe btefer llvt

t>en SrtBunaren ftnb immer im 9?af>men be$ M»
nta,ö ©evfagt, ber, unter a,en>iffen Umjtänben, et*
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«e ÄommtfTien, ober em 9?etujten$ «Cfommitte

ernennt, n>e(cf?e$ »on bem (General . 53tfar soit

GantexUxt) präftbirt wirb, tiefer t?ervid^tet aud),

im $a\l ber (Brlebiguna, eines, »on btefem (£r$#

Btft&um atyätiQiQtn, 25ifcf)of$ = ©i|e^ einleiten

bie gunfttenen be$ 83ifd)öf$«

£)er$ttei be$ Styftfö'ef* »en (TanterBern war

fenft Alter Orbis Papa— bev tJjn f)eut$utaa, f)öd[j*

jlenö jum SSevBvanntroevben, roenio,(!en$ ineffigie,

führen lönnte.

3n ben ©enerat- dencilten faß er bem 9>apfl
'

$uv 9^ecf)ten $u güßeit/ unb $atte in Snajanb

ben 9?an<} »ov ben $>vtn$en »om £bniajtcf)en (SeBiüte.

9?ed) fyutfruta$ tft btefev 3>vätat Primus

Par Regni, ber erjte $aiv be$ SÄete!)*, $rima*

»on oan$ (?na,lanb, unb SQtetvopoütan, unb Be*

Rauptet ben (Sdjvttt t>ov allen £e^oa,en "nb (Srofc

Beamten beä ©taat$.

£>ev 23tfd)of öoh Bonbon tft fein £>iahnu$,

bev t)on SCBtncfjejtev fein ©uBbtafonuö, ber roti

Cincoin fein Äanjfer, unb ber ron 9tod)e|ter fein

ÄapeUan.

©eine 9>v(ibi£ate fmb ©naben unb

eljvroüvbtgev 23ater in (Sott, (£r Beroefjnt

auf bem regten Ufer ber Sfjemfe , Qt$tnüUv
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von SSeftminfter, ben in einer mebrtgeit unb tfoj»

litten £aa,e flefjenben $>aüaft oon tfamfcetft.

2)er &itei= Unterfcfyteb jrotfcfyen ben (Sr^ifrf)^

fen Den Ganterberp unb 5)or<f fcetfe^t bann,

ba£ fcer (Srfte 5>rtmaö ren a,an$ (EtiQlanb , ber

le&tcre H&$ ^rimas r>en (Smjlanb ijt, 2e§terer

^at ben Diana, üor ollen vfper^en, aufler benen

fcen bev foni-gltdjen gamitte, unb r-orallen Äron*

Beamten , aujjer bem £an^er. igt* t ft Spfafjgraf

»cn gr^amöf^re, in Dtortftnmbertanb, unb frönt

bie .Königin , beren ge&efjrner Äapeüan er tfh

9?ad) einem .£en|tttuttenö -. Hxtihi bei (Elaren?

bon, t>om 2ojten 3änner 1164. finb aüe 3?tfd}ö#

fe, mit 2(u$naf)me bes r>on 90?an unb (©ober,

ber ein fciöcften af$ 53ifcf)ef in partibus infide»

lium ano,efef)en wirb, Maronen, ^eiftlic^e ^patr$

tinb fomifc $?itajieber M Dber.£äufe$. Um
tiefelBe Seit würbe auefj r-ererbnet, baß jebe 2fp«

peüation in ben geiftlidjen (Berieten ren bem 2fr*

d)uX)iahnu6 an ben 23ifchof , t>on biefem an beit

5>rima$, unb r-on bem ^rimaä an ben Äönia,

gelten fottte.

Sttacf) ben Betben (Erjfcifdjöfen £at ber 23tf<f>cf

©on Conbon, aB 23if$of ber Äaiferltdjen

^tabt unb £auptflabt ben Diana, m aJ«
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Un feinen Kollegen, 33ei biegen tid)tct ftcf) b«

53ortrttt nad) ber Bett tfjrer Ernennung.

3la<fy bem £ob etne$ 33ifd?of$ roenben ftcf>

ber £e!an unb bat Kapitel an ben Äönt^, roeU

d)er i^nen einen £Baf)l&rief, ober ben 25efcf)t

fd)t<ft, jur SBaljt be$ O^adfjfcf^erö $u feforetten.

hierauf ruft ber £>e£an ba$ Äapitel Rammen,

ba$ bie s^3crbtnbltc^fett fjat, bie buref? bie £ tng&s

Detter 6, ober f önt^ltd)en Briefe, empfohlene

Herfen $u wählen/ unb bie£j bei Strafe be$

^raemumre, b.fy. bei 93erlu(t be$ 93ermöa,en$ ,

unb Ö5efar)r ber gretljeit.

9?ad;bem bte SSBa^T bem Äanbibaten Befannfc

gemacht/ unb »on if)m angenommen ifr, mirb fte

bem &öni$ unb bem <£r$&tfcf)of ber ^protunj mit=

a,etf)eitt: worauf erfterer fein: ronat affent,

ober feine (£inroittia,una, unter bem groffVn Siegel

ajefct, bie an ben (£r£oifd)of mit bem 23efef)t

ausfertiget ijt, jur ^eflättgung unb (EinmeL-

f)uncj bes neuen $3ifd)of3 $u fd)reiten.

-2l'uf tiefet fobert ber (Seneral . ^iar in einet'

breimal f>e!annta,ematf>ten unbfobannan ba£ £f)or

*en ^cm.-d^urd^e anc}efd)(aa,enen ^Proklamation,

im Dörnen be$ Metropolitana, aUe unb jebe

#uf, welche eine wichtige unb 3ea.runbetc



1$2

rcenbung, fott>of)f gegen bte üegatttät ber SSBa^£ ^

al$ ben ®ewaf)ften felofl, machen Bonnern

(Btnb bte fielen Formalitäten/ welche bte

fÖ3td>ttgfett einer folgen 2Öaf)l erfobert, fcefetttgt/

fo (ciflet ber neue 23tfcf)of ben ^cf)mur ber Supre-

matie, ber 53ermaf)rung gegen bte Simonie, unb

be$ fanontfd)en Ö5ej)orfam3, worauf er »on et*

nem ber Betben (£r$6tfcftöfe, meinem $roeen 2M=

fd^öffe afftjttren, gemeint wirb.

@ed)$$e$nt et 33 tief.

fionbon.

^etn ÖeifUicfjer fann in Qrnajanb £ifd)of roer-

ben, beoer er feine sotten breiig 3a
f>

1'* ^urwefge»

legt f)at. 2(uc() bürfen hlo$ bte &ifcf)öfe no<#

fonjttge Bürgerte Stetten Beweiben. So wie

ein Ö5(teb bc$ (£Ieru3, aB (Büter *33eft|er $u eis

ner Sf)eriff = SteKe erwägt wirb, fo bifpenftrt

t^n ein gurforn * SSB^rtt, ba$ i^m in ber Äan^ei

ausgefertigt wirb; Don ber <Pfüd)t, fie anjune^raen*



i53

£>a$ ®efefc fteflt ben ®runbfa£ auf/ bafrnie*

manb, ber bem &so(£ bie Sreue gegen ben SQ?o-

narren $u prebtgen ^at, tiefe erfte spjTtd)t jebe$

guten 23ürgerä fetbft t>erte|en fann. £ein 5>rie^

(ter ift ba^er »erBunben, ben @cf)wur berfelBen

(The Oath of Allegiance) oor ben 0^e=

riffS $u (etfren*

Uneracfytet ber (Tlerug, in $3e$ug auf fein

Vermögen unb auf alle (StaattföerBrecfren ben

Bürgerlichen unb petnftc^en (35efe£en beg OteidjS

unterworfen i|t, fo fann boc^ , naef) einem 2Ir;

ttfet ber Charta magna, fein ($}etfHtcf>er, wa^
renb er orebigt, ober fonft in einer ^Imteuers

xid)tunq Begriffen t(t, wegen feiner religtöfeit

Meinungen gebort/ ober überhaupt fenft Beunru*

f)tgt werben.

2luf biefe wenigen fünfte Befdjränft fid) in

(£n$lanb bie Suiniunität, bie man ber ($5ei|Hic§*

feit fo oftald eine 2(nma|Jung Beitritten, welche fei*

nen anbern Orunb fjat, alt bie'Unwiffen^ett ber

Seit, bie fie erzeugte,

£>ie Strafe für Srgerniä, ober fonfr ein

fcf)were$ SSergefm, ba$ fid? ein <^ctftftcf)er $u <8djufc

ben fommen lägt / Befreit juerft in einem 53er*

weiß, ßrfcfyeüU er auf bi4 SSorfoberung nidjtv
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fo wirb er, nad) ber Sftatur feinet Verbrechens,

entmeber a,an$ ejrtommuni^trt ober auf einige

Seit ber ftrd;ltcf)en @emein[d>aft beraubt.

3« gewtffen 3^en W*fP i*>n eine 2(rt

»on Strafe, public penance, offen ti übe 23u$e,

genannt, roelcfcc bartn Befielt, bajj er in »oller

53erfamm(una, ein lautet (35effanbnt$ feinet Je^ler^

abfegen mu§. £>iefe Strafe, welche für bie(£i«

genttebe beSjenigen, ber immer anbere $u fd)e(ten

gewohnt ift, fo »ie( £)emütf;ia,enbe$ fjat, wirb

au$ btefem (Brunbe fcetnaf) immer in eine Öelb«

(träfe oermanbett.

(Btnb nun bte beften (Befefee ntdjt fowoljt bieje--

ntejen, meiere bae
5

33era,ef)en ftrafen, aU bte

,

bte e$ »ertjuten, fo t ft mtf>t ju läuqnen, baf? e$

md)t bie oejle 2iu5(e<}una, ber £fjeorte ber

(Sefe&e tft / wenn man eine ÖJelbftrafe ben

SBtr£una,en oorjteljt, bie bie gurc^t »or ber

fedjanbe r;eröorSrtnqt, \

Sftadf) ber 9?atur tfjrer 93erö,ef)un(}en ftnb bic

®etitfid)en ber (^ufpenfion t>on tf)ven 2(mt$-33er=

rid)tuna,en , ober ber Beraubung if)rer 9>frünben

am meinen unterworfen. £e£tere tjl utwibtxz

yujüa>e 2(bfefcuna, unb £)ea,rabattom
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3m 2lnfano, ebneten ftcf; bie Äontqe »en (Sita,»

(anb ben £3eftfe allee ltea,enben ©runbeS $u , unb

in biefem (5?ei|'i erteilte bei* jroette fachftfcfje Äö=

nia,, (£r£eln>olp{), im 3^ r 855, mit i&eijlim»

muna, feinet 2i bel^ unb auf alle Seiten (Bot*

unb feiner £ivd)e nid)t nur ben 3e*)cnteif

son allen (Sr^euyjniffen, fenbern aud) ben $el)en?

ten $f)eil oon allen ©runbgütern. 3ut}leid) fprad)

erfte »on atfem (Säkularsten jl, üon au\m Saren,

unb 2Iuflaa,ett, meldten Stammen ftc l>aBen mögen,

frei, unb bie litte fa^t ^ieruBer mörtlid): „(3ott,

,,ber Mmäd^e, roerbe ba$ (&lue£ beffen, roel^

„ cf)er biejeö (?5efd)en£ oer^rbjjevn mürbe, »ermef^

„ren, aber aud) berjenige, ber bajjel6e an^ugrei*

/,fen ober bavan $u oeränbern wage, merbe ba=

„für oor bem fftid)tev\tufyl (j^rifti HKebe freien

„muffen."

3n ber 5o(ge trieft bie @ei(t(ic^!ett t^re 2in*

fprüdje an ben Sehnten fo roett, bafj fte if>n fo=

gar von bem fcfjmac^oeUen 93erbten(l ber offene*

licfjen SBeifcer verlangte. 2Öie rcid) unb mäd>ti<j

mujjte in biefer finfrern Seit ein (^tanb fetjn , ber

001t 60215 ^e^engütern allein 28,oi5 Befafj?

£etnrtd) VIII. lieg e$ auf ba$, oon (£t£el=

molf au$a,efproc£ene, 2(natfyem anfemmen, unb



r§6

wagte tS , bte (Einkünfte ber ®etfHtdfjfett an*

fefjnltd) $u Befd&netben. (Slifabetf) wagte,

gleich nadj intern £ftegierung$ s Antritt mefyr,

att nur Qjeränberungen , unb $wang

tue meiften $3tfcf>öfe , atte$ S^erritortal = (Sigentfjum

aufzugeben, unb bte Sehnten alä (Sntfcfyabtgung

an^une^men. 3a &k ^M"cf>&f* t>on (Ureter, Oan*

baff, Soangor u. a. erhielten aud) biefen (Erfafc

^nid)t einmal.

SDd bte fceften ^Pfrünben tn alten 3etten *>on

ben Zapften mit ben Softem vereinigt werben

tfjaren, fo berwanbelte fte Jpeinrich VIII. nadj 2Iuf*

$ebung ber £efctern, tn weltliche ?e^en. 2)tefc

gab er ben ©emetnben, unb (egte, ober befefhgte,

t)teüetd>t cfjne baran $u ben!en, aber gewiß,

of)ne eöju weifen, bamtt bte ©rttnbftetne ber Brie«

ttfcfjen gret^ett. 3« btefem (^tnn fagte Roberts

fon ba^er aud) mit allem SKecfyt »on btefem eer=

fd?wenbertfd)en, räuberifcfyen unb befpotifefren gür*

flen: „feine Cafter nüfcten ber 9)?enfd)fyeU me^r,

als bte £ugenben 21nberer. H *)

?) The History of Scotland. -58. 1« 85. J. ÄÖtt

.V. fagte bei btefer Gelegenheit, „ er tyobe in ber

„SBerüufcung ber ©eiftltä)fett bte 4>enne getSbtet/

//welche tym golbene @ter legte."
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bie Umftanbe Benr|t, unb ba$ (Scf)icffat be$ nies

bern Äleru$ cer&eflert ^atte, beffen, mefleid)t

bajumal fjtnreidjenbe, (Sinfünfte, f)eut£utag n>eit

unter ben unentBeI)rricf)ften 23ebürfm'ffen ber $>far«

rer, unb Bef^nber^ ber QStfarten ftnb r btefer un«

glücklichen CafUracjer ber Ätrcfye, beren er&ärms

ltd)er 3ujtanb unb @erina,fd)ä§una, nod) burd?

einen boppelten ®runb vermehrt wirb, ©er "eine

liegt in bem, jebem ifoltrten unb $u einer jtfcen*

ben PeBenSroeife gelungenen 90?enfcf;en fo natür-

lichen SGßunfcfye, ficr) eine, gewöhnlich eben fo ar*

nie, £alfte $u cjeBen, unb ber anbre in bemitn*

glücf f ba$ ihren altern Softem feinen anbem

2lu$wea, gemattet, alß ben , ftd? in einem ber

$8aa,no$ ber vfpauptftabt bem £>ienfte ber 23enu$

$u wibmem

£)te bem %sotf am nächsten fteljenbe, unb

fcemnad) nü§Iichjte klaffe, ber (Setfclichfeit barf me»

ber reich noch arm fepn. £>a er verpflichtet ijt,

^ÖBo^thätiqfeit unb Semuth, bie er lefjrt, fek

Ber aufyuuBen, fo entfielt ein emporenber

terfpruch $wifcf)en feinen $nmbfä£en unb fetner

Äußerlichen (?rtfl:en$, foBalb feine (gitdUit bet

(Sefa^r au^efe^t ijl, ftch mit feinem SÖo^jtanb
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$u Brünen, ober er ber Littel BerauBt i(t, burefr-

$f>etlung feines UBerflufTeS mit ber2lrmut£, fein

Söeifpiel mirtYam $u machen.

£>a$ betragen ber Brtttifcfjen ($5ei|Kidjfeit

,

unb fcefonberS t^rer r;ör;ern Älaffe/ ift im £)urd)=

fcfynitt, ernft, anftänbtg unb regelmäffig. 3" s

uerlaffig t>crbanftfte biefeVor^üge ber £f)re, welche

btefelBe r>or ben mancherlei/ mit bem (EöliBat »er*

Bunbenen, Verführungen fc^ü^t.

X)a$ Befonbere ©efe|, ba$ bte ($3eifrlicr)en,

mit 2litönar;me ber 23ifcf;öfe, »on allen Bürgers

liefen unb politifdjen Ämtern ausließt/ mürbe

gemiß bte [glimme §olge I;aBen , fie in ü;rem eis

genen Vaterlanb fremb $u machen, wenn fie nid)t

tuvd) bte (Befühle ber ©attenlteBe unb bie t>äter*

ltd)e 3artlid)£eif buref) bte füjTejkn Sfcanbe unb

bie tf>euerften Sntercffen an ba$ ©lue! be$ (Staat*

gefeffclt mären , beffen Befte Bürger immer ®at«

ten unb Väter ftnb.

211$ bie Deformation in biefem Oanbe bie

geffeln ^rBracf), meiere eine fefjr feine tyoütit

bem ^Patriotismus ber ($5etfHtd)£ett einiger Cänber

angelegt r}at
; fo fanb bie (£tnfül;rung ber

fter = (Er;e boef) nodj viele (^roierigfeiten. 2>i*

@eijtlicf)en feibft maren tm£>urc£fcf>mtt fo fe^rgegen
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23ttf im Parlament burcfjgteng, welche btefclbe

verbot.

„Sflun," fagte ber £erjog t>on 9?orfolf ba»

jiimal $u einem feiner Äapfane : roatf fyaltm

,,^ie oon bem @efe§, ba$ 2fynm ba$ £eiratljert

„ »erbietet ?

"

„3$ ben£e," antwortete ber (Setftlicfye:

„man fann bie ©eifHicfyen mof)l fjinbern, SCßet»

„6er $u f;a6en, a&er man wirb bie SBeifcer nic^t

„f)tnbern fönnen, ©eifKtc|>e $uf)a&en."

©iebenje^entcv 33uef.

, fionbom

Unter äffen Oänbern Suropa^ Ijat gngfanbä in*

nere SKulje am meijten burd) bürgerliche 3mtj!tg*

feiten gelitten. 2£ud) mürbe e$ of)ne 3meifel

ben Stoffen unterlegen fepn, bie if)tn bie Dttoa«

lität ber 9>artl?eiungen beibrachte, menn e$ nid?*,

nacjjbem e$ fie atte naejj ber SKeifje unterftüfct ober ein*
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öttber entgegen geftetft f>atte, mtignbe gefügt fyaU

U r baß tiefe* <3piel einer feigen unb graufamett

tyclitit nur bie 2fuflöfun^ be$ gefeUfdjaftlicfjert

93erbanb$ überhaupt f)erbetfüf)ren würbe; baß

man bem barbarifcfyen (Brunbfa^, bte tyavtfywn

%\x tfyet len , ben fte fämmtncf) $u Bereinigen,

aUmäf)tig unterfd)ieben , unb fte burcfj ein JÖanb

vereinigen müßte, baä fte fofeft an ein gemein fcfyaft»

fid)e$3nterejTe knüpfte, baß ber (£f)rgei$ feinet (Sin«

$e(nen e$ $u ^erreiffen »erfucf)enfönnte, otyne e$ nur

nccfy enger jufammen $u fdjtieffen.

(£o entjtanb bie brtttifrfje Äonfrttutton , ba$

aUmäf)tige 2Ber£ ber Seit, ber (£rfaljrurtg, be$

Unglück unb felbft ber UnterbrücEung,

£)aß biefe Äonftttutiim ntcfyt für alle 93i>f£er

g(etcf> paßt, gebe icf) ben 2lnf)ängern biefer Sfteb

mmg nur 33ebingung$roetfe, unb au$ einem ganj

anbern @runbfa£ $u, a(S berjemge ift, meiner

bie irrige in biefer SHücfftdjt benimmt f)at.

Jergufon fa.gt : „^'gebenS Ijaben ftd) bte fpe*

„frtlatisen 'Äopfe gequält, um eine Sttegierungtf*

„form $u ftnben, bie für atfe Sftenfdjen ^a^n

„fann; inbem e$ unter ben 9?a$tonen fo roefent*

„ttcfje 93erfd;teben^eiten beä iUrafterg unb ber

Um*
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„Umftänbe gieSt, baß unmöglich ein QSclf , wi*

„ba$ 2(nbre, regiert werben fcmn." *)

©iefj ift nun feljr waljr; allein mir muffen

Bebenden , bäj? tiefe ÜnocreinBarfeit weber in ber

9?atur polttifd)er ^efeUfcf>aftcn / noef) in ber be$

menfd)ltd)en @eijte$, nod) in ben magren ®runb-

fäfeen ber Ö3efe§geBung liegt, fonbern einzig unb

allein au$ gewiffen untergeorbneten Urfadjen

fkmmt, beren Sßßurjei in ber (Sr^iefjung gegrün*

bet ift, welch*4>ema£ allein tiefe Äarafters 2ser-

fcf)iebenljett Benimmt, bie im$ mefyr ober weniger

für etne Regierung nadj gleichen (Brunbfaöen

eignet.

£)ie gegenwartige $onjtitutton von (Snajanb

würbe gewiß für bie dritten au$ ben Seiten ber

J5>eptard?te eBcn fo unpaffenb gewefen fenn, al$ fte

es Ijeufyutag für bie Sieger Don 2D?o$amBif wäre.

Allein bie Svfa^rung \d)tint mir $u Beweifen, baß

tiefe 3n!on»enten^ wenn fte nicf)t t>en ber geo*

grapf)ifcf)en £age (Englanbö, welche jtcf) in^wifchen

*) Principles of moral pKUosopby. P. VIII. Gap.

3. Sect, IT.



ntcfjt »eränbert f>at, tyerrütyrt, roie ein fc^arfjmnu

ger (©cfjriftftcller *) Behauptet, ned) weniger

in bamalia,er ©eringfü^gfett feinet JpanbefS,

wie er ifjn für jene 3ett fcfjtfbert, tfjren (SJrunb

$at. (£ö t(l alfo nicht $u Tau^nen, baf? feine Äon-

ftttution , tro£ if)ren UnöoUfommenfjeiten, nid)t

allein an ftd) fe^r cjut tjr, fonbern aud), mitbm

nötfjicjen 9)?ebiftfationen, für alle SSölfer paffen

!ann, welche burd) €rfa^run.^ unb (Srjie^una,

für ifjre 2Iufnafjme »orBerettet finb»

3d) aJauBe nid)t f baß e$ jemanb etnfalfen

Jann, $u Behaupten, bte enajtfaje Äenftttution

fei ooübmmen. 9?ur ein 33elF, ba$ ben

&epf oollifj verloren, könnte in ber ^nmaffuncj,

eine fcld>e Beft^en, bte feinde atfe 3<*f>re wr*

änbern ; aBer mö^e (3?ott bie (Snglänber t>or fofs

cftem 28af)nfinn Bewahren l £>ann tonnte man

v md)t« anberö facjen, aU n>a$ 2friftofefe$ gefaxt $at:

„wenn eud? bie &raft be$ @eniuö aud) ben $fan

„$u einer üötficj fef)fer(efen Äonjtituticn etnge«

„(jeBen f)at, fo muß eud> ein leerer 93erftanb

•) 3n fceni SSSerE: Nolions claires tur les gourer-

aemeus. S3. I.



i63

„beweifen, baß ein folget g>lait unausführbar

(Stnmal in ber fünftem unb jtürmifcften 9te*

$ton polittfcfyer <Sa)imären umirrenb, würben bie

(£nglänber balb etnfeljen, baß bie 93erfeljung ,

tnbem fte bem 9S)?enfcf>en einen für bie 33ebürf-

niffe feiner Dergängtia)en (£rt!ien$ i)imuUn t>er*

f)ältni$maffigen ®rab oon 3nteHtgen$ gegeben

^at, if>m Don bem Augenblick an, ba er in trgenb

einem 9)un£t nad) einer, mit feiner D?atur unb

weitem 25eftimmung unt-ereinbaren, <8tufe »ort

($5lu<f unb Vollkommenheit $u (treben wagt

,

ntd^t^ S^^t^wm unb Verwirrung bejrimmtljat.

SuDerläffig fjat man bie 9)?arime, baß ba$

S5ejte fta; mit bem $uten ntd>t »erträgt, $u*

fe^r ins Allgemeine auägebeljnt; aber mrgenb$

tjr fte Ufjer angewenbet, al$ fjier.

3cf) weiß wo^l, mein Jperr , wie bie teuerer

überall oergeffen, ,,baß eine Veranberung juwei«

„len üiel fa, mer^lic^er ift, al$ bat Ertragen Ui

8 2

* ) SJom Gtaate, SS. IV. £ap. I.
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„Urteil," *) unb baß fte ben üiac^t^etf , tt)c!r

d>en fte tfjren Seitgenoffen jufügen, mitbem 9?u$*

$en, ber für bie Sfladjfommen fjert>orgel)en fofl,

rechtfertigen, 2Bir arBeiten für unfre Neffen,

fagen biefe Ceute, welche ftd) üBer bte ZtUit if>rer

Oheime fo Bitter Befragen , mit aller möglichen

(£mpf)afe ! 2(Ber mup man fie benn unaufhörlich

erinnern, baß Bei ber ^serr^ertung ber Beit bie

Sufunft ber $3orfel>ung jUgefalfen ift?

pflogen bi* umtuffenben 2fn£äng*r einer ibea*

ltfdP>cn 33olIt"ommenl)eit Bei intern $abef ber gefjs

(er in ber Bnttifcfyen Äonftitution bie Umjoltfom--

menfyeiten anführen , Don meldten fein 5Q?enfrf)enr

roer6 frei ijt; ba$ Begreift ftcf). Willem gieBt man

ifynen awfyfru, baß e$ möglich märe 93eränberun*

gen in berfelBen $u machen, meiere bie Äennt-

niß gennffer SWiöBräuche, bie gort.fcjjrttte toi' Sif=

fenfefjaften unb bte Umftänbe erfobem, unb

rttcfftdjtigt man, baß ®ett felBjt ba$ @efe$,

ivelcf)e$ er feinem 53elfe gegeBen, burd) ein neue$

$efefe miberrufen f>at $ fo Beljaupt' i<f) bennodj ,

baß eine folcfje 2ivBeit nur in jenen 2fugenBlicfen

*) Montesquieu, Esprit de* Loi*. Livr. XI

Ch*p. VI,
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\>on $tufje unb (Sid)erf)eit vorgenommen werben

tarf , wo bte Meinung ntcftt bttrcf) ben Stnflujj

von Cetbenfd;aften , welche ber reinen unb uneis

gennü^tgen tftefce b.es allgemeinen $3ejten fremb

ftnb, irre geführt werben fann; itnb baj? bieg fces

fonberS mit bem (Brab rön SDiäffiguna, a,efd)ef>en

muß/ welche bie @efaf)r/ burcfi ein einziges un*

überbad)teö (Skfe^, buref) einen einten irrigen

©runbfafc bie aanje 5D?affe ber <3Jefe$a,e&una, £t*

»erberben, notfjwenta. mafyt.

<Sdjon f)at man aümäfyig bie Auflage be$

o n ® r a t u 1 1 $ , bte @ e f e $ e gegen ben

^odjtJerratf), ba$ ^tanbrec^t, biege*

kirnte Cammer *), ben ^°^ en £ o

mtffonö^of **) ber 90?tlitä r*3 «> ang

,

unb bie (Befefce gegen bie Äefeer aufge^o?

Ben. <Seit i>er 3)?ttte be$ fecf)fye£nten

ljunbertS, mä^renb ber Sfötnberjäfnigfeit (5bu*

arb$VI. unb bem ^Protektorat be$ £erjog$ t>on

©ommnfet, lieg ba$ Parlament bie SCRorgenro*

*) 2(ufae^oben unter Äarl J. im 3a$r i64o.

**) @r war im erjten 3af>r ber «Regierung t>on

ßltfabett) errietet , unb unter Äarl I. wiebet?

aufgefjofon worben.
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$f>e bev bürgerlichen unb religiöfen Jrei^eit, bte

e$ jefct geniest , über (£nglanb aufgeben. (E$

|>ob "batf, alle anbere ©efefce ^er|15renbe

,

fe§ auf, welches ben <pro£1an.attcnen bes" ÄöuigS

bie Äraft bev Statute ber ($)efe§geber erteilte,

unb bad , nad)bem e$ im 3 a^ r 1539, nuv auf

einen 2lugenbltcf lieber f;ergeftellt werben mar,

fpater bie 9?et|)wenbigl:eit feiner unwiberruflid)en

#uf^ebung nur beftp einleucfjtenber bewiefj.

2)as Übrige wirb bie 3eit tfjun , unb wenn

aud) groffe Reformen in allen Sweigen ber 6f*

(entließen 2fbmintjlratten $u machen wären;

wenn jum $3eifpic( ber unerhörte gall , wie

Jjier, eintritt/ baf? bie Untere Beamten beffer 6e=

folbet ftnb, at$ bie 5D?ini|ter ifyrer Departement^;

wenn ber Patriotismus, welker für bas" 2ßel)l

bes ^taaW alleä bafjtngiebt, nur $u oft bem (Spe*

£ulatien$ ? (Beiß aufgeopfert wirb; wenn ba$ un=

auf^örlid)e £3ebürfni$ aufierorbentltcfjer *2(u^ü(i

fen eine t?erfcf)wenberifd)e 2(bminifrration nötigt,

bie folgenreid)fren ^taats^ntcreffen ben $3eredj«

nungen be.v S3anquier$ unb ber ÄaujTeute ber Sit»

$U überlaffen; wenn, tro§ einem Silgungsfonb,

ber bte SRajtcnaf - ©d;ulb allmäl)lig abjagen folf,

§iefe bennoc^ mit jebem 3^re fteigt; wenn bie
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^bminiffration, um ben ®tmi ber ©taati*

Ökonomen, 06 bie Bebürfmffe eine$ (^toat^ lie-

ber buvd) ÜnUfyen, ober burd; Auflagen befriebigt

werben foHett/ anzugleichen immer neue 2Inlel>en

macht, unb neue Sajcn erftnbet u. f. ro. —
fo muffen alte btcfe Betrachtungen nur (Brünbe

weiter fetjn, um mit üiefer Älugljeit an bie >Ke=

form t>on 5D?iß6iäuü)en $u geljen, beren £>afep!t

eine nct!)wenbtge $olge ber *>ernn<felten ^ntereffeit

tft, bura) bie ein gref]er S^eit be$ wirklichen

unb eingefcilbeten $3ermögenä ber Bürger mit

ber, balb wirklichen, 6alb nur eingeSilbeten, 50?afje

ba$ Staats ; £5ermogen$ unb be$ ^taat£ = Äres

bit$ t?erfd)mol$en wirb.

£ro£ bem SBoJjljtanb, in meinem fidr> <£ng*

Taub in mancherlei 9?ücfftd)ten Sefinbet, tft ben;

nod) erftdjtlid), wie in ankern in einem 3u=

(lanb von Unfcehaglid)feit fdjwefct, bie ber einzige

<3}runb jener (Seifteö = Unruhe ift, mit ber e$ in

feiner Äonftttutipn unaufhörlich bie Urfadjen unb

bie Heilmittel be$ ^tf)aben$ fua;t, an bem eä

leibet 5D?eine Meinung hierüber liegt in folgen«

ben (£>ä$en

:

(Snglanb ijl für feinen Umfang unb feine

SBeüolferung $u mächtig.
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N €n^lanb tft $u reicf), um feine Äenjtitution

unb feine greifet $u evf>aüen: beim bie eine

tft ba$ SCScrB ber Su^enben ber ^rmutf), unb

bie anbere »ertragt fid) überhaupt nid)t mit bem

£tteicf)tf)iim.

Sine reidje 9?a$ton wirb not^menbig fd)n>adj,

fcbalb il)r 9ietcbtf)um mefjr 35ebuvfntffc er^ett^t,

aU er kcfviebigen fanu. Unb biefe @efa^v bref)t

Smjlanb l

%§t\t§t\ttt SSvief.

fionbon.

@c^on meJjreremare/- mein £err! ^aBe trf) ein/

S3emerhmcj gemalt, rceldje id) mitteilen mu^,

it>ei( icf) fie für mctlid) farafterijtifd) f>alte. gßarum

wirb bod) bie (£r$af?(un.g be$ mtd)tiöften unb fol--

£crctd)fren (Sreignifjeä in biefer (Stabt, mit einer

ÄaltMütigfeit erjtattet, anhört unb fcefprodjen,

al$ oh eä eine, ber ©efeUfctjaft »qUiq frembe (£a=

spe beträfe; roa^renb ein Oxi£inatyuQ au$ bem
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£ara£rer eines <?tn$etnen, eilt unBebeutenber,

aber fonberBarer Umfianb au$ bem PeBeu tinei

Privatmanns, tr.genb ein ©cfrritt, ein 5Ö3ort,

tm 9>ampf>let ein roeit (eBftaftcreS unb ätfgemcü

nerfs 3" tere fT^ «rwccfen (ehernen, al$ bie 9?acf)=

ric^t , »on einer röidP>tt^ert ©d)(ad)fc? $3on man=

cfyen Hummern be$ Stauers würben an Sinem

$aa,e oft $tt>an$ta, taufenb QZpcmplaxc verkauft /

unb bie Berühmten Briefe »on 3"ntusmadjf

ten gröffern (£inbruef / aH ber <2ue,g von 2orb

Siobnet), ober bie (53efana«nnef)muna, von 33our=

^onne unb (Eernroau'is mit if>ren Armeen. —
SGßaS ijt ber ©runb biefeö anfcf)einenben £Biber-

fprucf)ö ? SttitfjtS anbers, aU bafj im erfeen gatt oon

$rceen topfen einer ftd? Beetft, bas gaftum $tt

t^rtaffen, um feine Urfacfye aufjufucfjen/ unb ber

anbere, um feine SBirE'uncjen $u Beregnern Jjpter

wirb ba$ ($5efüf)( burc^ bat 9?acf;ben£en'Unterbrütt;

im (efetern gatt aBer ift bas gaftum nirf)t rotefttta,

genua,, um ba$ 9?ad?benfen $u Befd>äfti.a,en, unb

läßt e$ ber ZüftvaUuna, be$ <&*\\xty$ fomtt öoÜ>

grepljett.

Sftaa, man immer bie UnöoHfommenfjett einer

Örbnuna, ber £)ma,e anerkennen / in melier bie

$BofyfyatiQUit ben Sittensen ^u^tetc^ fo unent=.
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Be^rftd) unb fo fremb t(t / bafj ein $ljei( »on tlj*

nen of)ne bte Unterftii|una, benennen $u ©runbe

gtenqe/ beren tytenffylifyhit baburd) ba$ 93erbienjt

einer übernatürlichen $üa,enb cjeminnt; unb mag

man and) bte traurteje S^ot^wenbia^ett ber (Srrtd^

tuncj »en 2lnftalten M Stftitleiben^ beroetnen,ba$

in btefem Canbe um fo mef;r (£f)rfurd)t Serbien:, ba

e$ einem öfonemifcfyen unb fpeüulatioen 53c1fe

um fo fd)tt>erer an!cmmen mufj -— fo muf* man

boef) ein ($5efüf)l um fo mefyr berounbern, ba$ fid)

fo ebelmi;tf)t.cj mit ber Unterfrüfcuna, ber Unglüd»

liefen UföaftiQt. 2luffer üier$icj öffentlichen,,

^unbert unb ein unb breiffia, Äird)fpie(: unb brei*

ljunbert unb fünfzig ^riüat^djulen, $äf)lt man

tn Bonbon allein , neben fed)S$eJ)en wo^lt^äticjen

(BefeUfdjaften (14.)/ einfjunbert unb fieben unb

tüevjta, Jpofpttäler, 3«ßw<f)t$ - vfpdufer unb äf)m

Itd;e Snjtitute, bie alle auf bie Unterftüßuna, ber

Firmen abcjefefjen, beinah alle buref) freiwillige

Beiträge cjecjrünbet unb unterhatten ftnb, unb

beren betrag tm X)üvd)\d)nitt jährlich auf ad)U

fjunbert unb fünfzig taufenb $>funb ©tevltna,,

ober ftebenjefjn Millionen £ir>re$ berechnet wirb.

Um tnbefj in 9ßevQUid)un$ , wctdje man jrou

fdjen ber So^tfjättgfeit jroeter Golfer aufteilen
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formte, nicfjt ungerecht ju fepn, mur] tdj fiter

ben, unter bem 9?af)men ber barmherzigen

<©d)ro eftern in granfretd) bekannten , ÜnftaU

ten ben $3or$ug »er allem einräumen, ma$ man in

biefer 2lrt in ^nglanb fefjen fann. 3a / id) fa*

ge e$, er)ne gurcfyt, einer Übertreibung be*

fcf;ulbigt $u werben, baf; bie ^crfefjung, (wenn, wie

id) glaube, bte (Bergfatt, ba$ menfd^tcfje Stenb

$u üerminbern, ein tr)rer roürbigeä ®ct)aufptel

ift), biefe li\t)U , nicht ohne $h e^na
?)
me feiert

*ann, in meieren ein fdjjroacfjeS, furch tfame$ unb

jarteö ÖJefd}lecf)t ben Cetbenben fo mutr)t)oKe unb

tiefgefühlte, fo oiete Ävaft unb ($5ebu(b ers

fobernbe 2inberung oerfcf)aft, baf? man unmöglich

Beuge baoon fepnjann, or)ne biefen (Sugefn oon

©üte, biefen SÖBunbern oon ^ertlichem 9D?ttleib ben

gerechteren unb reinjten Srtbut doh £>an£barr:eit

unb Shrfurcf)t $u Rotten. fSBelc^' eine Äluft

^mifcfjen ber Eingebung , mit ber fie ein ganje$

£eben, unb 9^äcr)te, rote £age, ber SBartung oon

Äranfen, roibmen, unbjrotfehen ber 33armher^tgfeit

»en benjenigen, roeldje ftch begnügen, ir)nen

nen $hafer / cl)er e *ne Äraftbrüfye ^ujufenben!

©age man *on ber Unbejianbigfett ber granjöfin*

nen in ber Eiebe, roa$ man immer roilf; id) fo*



172

fcere bte 5raueri oberer 936lfcr, wefcfte ir)nen

tiefet verwerfen/ auf, mir in ir)rem Canbe ein

^nfritut $u geigen, baS ir)rem Öefd)lecr)t fo grofs

fc (Er)re macht, al$ ba$ bei* barmherzigen

©d)wefrern tn granfreief).

ber ffift$ft$ättjjfttf gewibmeten ®um=

men werben in biefem Oanbe auf eine SBetfe er-

fpart, bte nur, (latt fie lädjerlia) ju machen,

nacf)al>men feilten. 5D?an $ier)t fte ber $afel ab,

wo man tm Sänner reine grünen grBfen auf=

trägt, »oh benen bas Citren *) f>unbert §r)a-~

Ter foftet; wo aber aud) bie (5r$äf)lung 00m £un.

gertebe eine$ cerbienjbou'en 90?anne$ (i5.) nie bte

93erbauung ber (Säfte gefrört ^at.

$6fo$ bte 2Trmcn=$are Betrug in biefem 3af>re

bret 90?illtonen 9>funb ©terling! *)

<2>o werben 0ie mir benn fagen: mäljrenb

alle anbere 93öf£er unter ber £aft be$ Unglück

*) (Sine Sftaaäbefitmmung für troefene 2)tnge.

*j Sie 2Crmentare war 1688. für (Snglanb unb.

$£aU\S 665/362 $f. ©terL 1800. betrug fte jeijen

unb fogar fü'nfsetyn «OliUtonen nad) 2orb ©efyef*

ficlb. SBeld) eine fajrecfenerregenbe $)rogreffton

!

25on 1783. bis i8too. neun bis aroölf SBlttfionen

Reifer l
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biefdr eiferrtcri Seit feuf^en ; rcäljrcnb ba$ uit-

t>ermetbttct>e 9J?t$t>erf)ättm$ in ben 33crmoa,en^

juftänben, mcldjeS bie gortfcfjrttte be$ ßuru$ Be*

fctyleuntgen, ü&erall ben allgemeinen SSBo^ffranb

»erfdjroinben macfyt — roä^renb allem biefem

ift ber (5na,länber allein retcf), menfd)lid>, fluej,

frei unb tugenb^aft, verbannt er bte ©flaüeret,

ba$ £after wnb bie 2(rmutl) t>on fetner Snfel,

unb realtftrt auf berfelfcen ba$ SBa^nBtlb be£

golbenen StiuKXUxh

O metn^err] tri) rotll ba$ (&utt ntdjt meljt

ü&ertret&en, als ba$ <Sd)limmej afcer id) fann

ber <£t>iben$ meine 2iu<jen efcen fo roenta, Der*

fdjltefTem

9^ie war td? $u läu^nen gefmnt, baß e$

arme 2eute in gngtanb gefce; fonbern id) fage

nur/ baß bte 2Bof)ltl)atta,feit bafelfcft ungeheuer

groß t|t. ( 16. ) 9}?an fagt fid> in Surepa letfe,

bie gnatanber fepen $f>oren unb SBütljenbe; *)

aber btefe Hälterung barf benjentant nityt fcefrem;

ben, melier weiß, baß cjan^e Dtajtonen, mit

bte £in$elnen, fcetnaf) immer in i^ren Urteilen

*) SSoltaivt, im 4tcn S*. feiner $8S?t£e.
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ü6er etnanber bie Üeibenfdjaft unb nid)t tiefes

red)tia,feit reben lafien.

£)a$ brtttifcje 23otf nennt ftdj fetfcft a good

natured people, ein <jut geartetes 53olf ,

wnb biefer 3«a, t* 01* £odjmutf?$fofem <Sei6(r=

vertrauen Ijärtcjt ntcf)t mit bem $ara£ter »on

(Sjrejjfpredjerei unb (£icjenfcl>erei $ufammen,

ben man ben 23rtttcn in anbern Mcfftcfyten vov:

werfen barf. SBaS id) t>on i^nen (3)ute$ rt>ct^

,

baö faa/ icf) tntt Vergnügen; aber, wenn bie

S33af;rf)eit e$ erfebert, fo nenn' icf;, toiewofjt

mit i^djmerj, aueft ba$ <Sd)fimme ; benn, wie

fef)r id) immer m>n ber <pf!id)t ber ÖJerecfytta^eit

burd)brunöen Bin, fo wirb mir ifjre Erfüllung

nic^t fernerer, wenn fte, fktt bie 2ld)tuna, $u

vermehren, nur butbenbe Slafyfityt üerfancjt.

(5)(au6en ©ie bafjer ja nid)t — icf) wteberfjefe

meine ?8ttte— bajj id), waä td) ©u teä in biefem Can*

be fcfje, nur ü&ertrei&e, um unejeftrafter tahdn

$u fonnen, wai in anbern Cänbern cjefd)ief)t.

f£BeIcf;eö Sntereffe fönnte icf) aud) fyaben, 9)?ens

fd)en $u fd)meicf)efn, mit benen id) nie feSen werbe,

unb bie (Batpre berer $u fdjreifcen, mit benen id)

I«te?
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ttfd^e 9Solt juroeilen Btjmptome t>on Unruhe unb

j£efttg£eit äuffert, welche mcf)t$ weniger, at$ ei*

n'er 9)?äfFigung gleid) feljem heften lange fjer

Ijat ia £it>iu$ bie 23emer£ung gemadjt, baf? btej?

üBerall ber Äarafter ber 5D?en^e ifil *) ?(Bec

tft tiefe Unruhe $l>ättgfeit eineS flogen
,

unb freien 53oI^e^ nid)t immer Beffer, al$ bie

Tlpatljte, welche ben ^)efpeti^mu^ rerf)t eigentlich

aufzurufen fcfyeint, bie ben Äeim aller Energie

unterbrüeft, unb beren bumpfe$ ©c&roetgen jene$

nieberträcfyttge unb Bösartige SOBefen »etfünbigt,

welcfyeä, „wäl>renb ber &\iitan ruljig unb gleiaV

gültig Beim %ammtv ^taat^ fein Borbet

irinft, feine SBetBer fofet, bie^Safcfjalj'S erbrcffelrt

laßt, unb fid^ langemeilt

,

" *) bie (Stirne in

ben (StauB gefenfr, auf bie (Gelegenheit wartet,

burdj einen £)olcf)jbfj ben $3tutBefel)len eme$ £>e*

fpoten $u entfpre^en?

@d)lteflen ©te aBer ja nid)t au$ ber (35erec$*

ttgfett, welche mir bie SÖafjrljeit gegen bie (£ng*

länber auferlegt, baß id) fte für ben geraben (Uegen*

*) Sm erjlen SSudj ber brüten ©efabe.

) Hcivetius , de 1'bomme , disc. II. chap. 22,



fa| von benjcmgen Dörfern !>afte, benen man je*

bei- 3ett ben 2Banfe(mutlj in iljren po(itifd)en

Remlingen, unb noefj meljr ben UnBejtanb in ber

#nfjcinglicf)£eit an u;re Stegenten »orgeworfen f*»at.

3n (Srmangerung Don f)iftortfd)en ^eweifen wiff

id) in biefer SKü<fftc^t eine 2(nefbete anführen,

welche bie üDhtnun^ eine» 9D?anne$, beffen ganzes

5l3etra^en bie tiefte Äenntntf? feiner Nation Bei

miefen fjat, aufS flavFfte auöbvüeft,

(Evern weit begab ftcf> etnft, in ^3eg(eiturtg feineö

*5efretäv$ Sfjurlow, nad? bei* ditp* £>a$ 23ol£

rief if>m ben (auteflen Beifall $u.

„£>a fefjen <£w. Joo^tt," fagte biefer, „baß

„bie Stimme be$ 23ol£$ unb (Bettel für @ie

„SaS ®ett Betrifft, ba$ i|l wa$ anbereS;"*

antwortete (Eromwell ; „aBerwa* ba$9So(f Betrifft,

„fe glauben ®ie nur, ba# e$ eBen fo Diel unb t>tefc

„leicfyrnecf) mef)r greube Bezeugen würbe, wenn

„wir Beibe nad) bem @a(gen geführt würben, 4i

£)a$ f)iej? in wenigen Sorten jebevmann

<5Jered;tigfeit wiberfa^ren raffen

!

9i citri.-
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9teunje$ntet SStief.

Sonbon,

ttnfre meinen fatfdjett 2(nftdjten t>en (Enafonb,

mein Jperr, (rammen au$ einem jiemlicf) (jeroö^n*

liefert 3rrtf)um, unb tiefer tft, bafj wir nac^ ber

2Tnatoa,ie urteilen.

SEBert in anbern Cänbern ein 9D?ann, ber mir

feljr mtttelmäfftcjem $opf unb patenten ini Sßlu

mjteritun gekommen unb tt>ea,en einer 9)?ena,e *>orr

Sntereffen unb (Erijlenjen , melcfje pti>|(tcf) t>on ber

feinden abfjäncjia, werben, fef)r fdjmerju entfernen

ifo fcv Qlauht man,müffe bieg tngrtajanb berfelbegall

fetjn. Mein man bebend babei ntd>t, bag bie 9?ot^

roenbia^ett, bie 3üa,e( ber Stecjteruncj feinem (55ünfh

(incj ober (Sfjrgetfcicjen , fonbern einem fähigen

Sttann $u vertrauen , ben bie öffentliche SÖ?einun^

für folgen erklärt Ijat, afle Äünfre ber 3"^iJe

frud>t$lo$ madjt unb einem SSftintjter Uim anbre

30?
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©tü§e ertauBt, ai$ fein Serbien)* unb fein?

a3raud)Barfeit«

£>er, üBrigenö bod> roofjt nod) fe^r proBfema«

ttfc&e 53ott^ett, nur feinem £errn für feine 2Tb*

mimftvation vtxanttvvvtUd) $ufet)n, unterfcf>eibet

ben Sftinifter eine* anbern Jwrften uBerbtef? nodj

n?efentticf> t-on einem Bntttfcf)en ©tcatsfcfretar. *)

Sener Braucht ntcf)t$, ati einige gute 2(rBeiter

unter fid), einige Kreaturen im Senfert, CoBreb*

ner in ber ©tabt/ unb &d)üf%Ut\Qt unb 53e«

ft$ü|er am Jpofe» £>ie genfer feiner tfbminijtrcu

fion werben immer nur butä) entfernte SKejulta*

- U Befannt, gegen meiere ftcj) um fo wenigere (Btitm

men erfjeBen, ba jeber $um 93oraud weiß, wie

unnü§ unb wie (jefäfjrlid) fte finb.

£>ief] ifl aHe$ anber$ in Q^fonb. Seber

9Q?tmfiev tft bemjenia,en t>on Beiben Käufern be$

9>orIamcnt^, bem er angehört/ SKecf)enfcf)aft

ftfjulbig. Äeine 9ftad)t fann tf>n in bemfelBen cor

Anfragen fcp§en, welche feine SSerantwortficf;*

*) ©iefjabcn feinen anbernSiteUn (Snglanb/ alt hin

fen. Sttan nennt fte nur SDtinijfrr/ wenn oon

Jen jufammen bie «Hebe ift.
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feit autorijtrt, *) noef) if>ra glittet $ur *ttad*

t>erf(t>ciffen. Sin #bmiraf, ein (General, em ®ef

fhnbter fann ben 3&?inifter feineö Departements

t>orfobern, o^ne baß u)m cor bem $oroer, t>or

einer SSerfcannuna, auf feine Öüter, ober aar t>or

bem @cf>affot bange febn barf. (5$ ift ba$ gröfte

Sntereffe ber 5D?tntftev, unb felbft be$ 2}?onar»

d)en, baß nicf)t bte ®unft allein frei #mter = £3e#

fefcungen entfcf)etbe. 50?an rcetß nicfyttf t?on ber,

unfern Söflingen fo furchtbaren Ungnabe— furj

man lebt in einem Oanbe, auf roelcf)e$ man ba$

SBort eineä brittifcfyen ®efd)tc()tfcf)reiber$ anmen*

ben Fann: „mie groß aud? bie gefeint äffigfte Ö5e 3

matt fepn mag, fte fann in gewtffen JaUen

nmnbtfjett unb tycyulavität unmöglich entbeh-

ren. " *)

SGßerfen (Sie einen $Mic£ auf bie 5 e^er /

welche ba$ lefcte Ministerium bie Kolonien r>on

*) £>iefj ttyat ber ©eneral SSourgotng öffenttta;

in SSejug auf fiorb ©ermatne in ber SJertyetbt*

(jung feines mt'Utärifdfoen 33enef)men$ nadf) bem

Vorfall bei ©ßratoga.

**) History of the progres* and terminatiou of the

Roman -Republic. 35, I« Ä. i.

9fc 2
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Sftorb^merifa gezwungen \)at , von ben ftu^ts

lofen Äfagen über bic 93er(e§ung tfjrer Sterte

$u einer roirffamern Unabhängigkeit* * &xUäv\xnQ

überzugeben, unbfomit mef)r$u erhalten, aU fte

gefobert fyattm ; benfen <BU an biefe$ atte$, unb

erinnern (Sief) ber 3°*3 e / welche e$ für bie

nifter l^atte, fo werben ®ie @ic() Don brei SOBafjrs

fetten überzeugen/ unb$roar:

£>af?, wenn bie Behauptung eines berüljnu

ten dritten roa^r i(t : „für Regierungen/ mer=

„ d)e einen 3ufa£ »on Demokratie Jjaben,

/,fei e$ oft ganz vernünftig, unvernünftige

z/Joberungen $u erfüllen/' *) baf? biefe

Regierungen nur um fo vorftdf)ttger fepn

rnüfTen, vernünftige goberungen mit tviu%

füf)rltcf)en ®etvattfcf)lägen $u htanttvorten

;

ba£, uneradjtet ber (franken, meiere bie Äon*

jtitution um bie (Sjervalt ber 9J?intjter gejo*

gen, unb neben vielen (Sinfidjten unb aUem

angenommenen guten ^Bitten, bie Jjpartnäk*

feit berfelben, tveldje tvof)l eine bloffe Über=

treibung ber Energie be$ 9?a$tonal . ^araf-

* ) SolingbrofeS »riefe. S5. II. ©. 407.
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ter$ fet>n fann , fte oft $u fatfd^en SÜ?aa$re*

gefn Einreißt;

unb cnb(td) überhaupt, baß eine gute unb meife2fb«

miniftration t^nen t^vc minifterielfe (5ji(ten$

aüetn oerbürgen fann.

SBer folfte glauben, baß eine efenbe 3*nan$
s

(Bpefutatton ber Urfprung ber Unruhen geroe»

fen ifl, wetcfje ben gegenwärtigen Ärieg oer;

antagten? Unb bennoa; i(l e$ roaf)r, unb gefrfjaf)

auf folgenbe SßBetje

:

SDie 2(bmimftration$ - Soften fämmttidfjer Äon*

tinentat- Kolonien , »on ber növbftdbftcn @pt£e

oon 9?ett> s J£>amp$f)tre btö an bie fübUcftften ©rän*

£en oon (Georgien, machten mit gmfdjtuß ber

Ausgaben für alle bürgerten Einrichtungen

rrtcfjt über oierjig tau\mb ^funb (Sterftng au$.

£>a biefe Kolonien aber in nid)t ganj fünf Sauren

gegen brifctf)att> Millionen tyf. ^terL ©dj)ulben

fce^a^It , bie fte , um Engtanb in ber Eroberung

oon danaba %u unter|tü£en, gemalt Ratten, fo

fd)loj? bie engtifcfje Regierung (weit fte reüf> roa;

ren, unb flatt fte i^ren UberfJufjjur 93erooltfomm:-

nung ü;rer Snbuflrte amoenben $u tafjen , auf

beren ErjeugnifTe ber ffiutUxftaat ungeheuer ge ?

wann), weis lieg, baß man jte tfjre Xbmimfoa;
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ttön$;&offen felBft trafen raffen, unb ffe folajicj

für bie gute Dbnomie , auf welker tf>r SÖ3o^l(lanb

(verübte, (trafen muffe» —
liefern fronen @runbfa£ ^ufotge tarn man

auf ben Einfall, einen @ te m p et' einzuführen,

unb i^nen fjunbert tau\~enb 9>funb, mel--

dje biefe Operation eintragen feilte, afyuneljmen,

um tu erjigta uf en b bamit $u fcejtreiten ! £>ie

<&Vttulation war gut; afcer ber Erfolg fcemiefj,

baß bie ©pchtlanten fomo^l bte Littel beä @e*

fingen*, af$ ba$ 53er^ältni(5 ^rt>tfd^en ©eroinn

unb aSerluft im JaU be$ Dtfttyt;(Clingen* föledjt

Berechnet Ratten.

£>te (5)egen»orftellungen ber 2fmert£aner

waren fo einftimmig unb fo nad)brü<fltdj

,

üafe biefe, im 3<*f)*' 1765* eingeführte, Stempel:

2itte 1766. unberufen mürbe, unb man $u ei-

nem anbern 50?ittel fdjritt.

50?an erfe^te fte im 3ah r 17^7« e *ne

breifac^e 2U>gafce »cm $la$, »cm Rapier unb

bem $fjce / roe(d)e 1769. auf (entere 2lrtifel aüiin

»eretnigt mürbe.

£)iefe 2l&gaoe t>on einer Sßaare, meldte bie

$erooljnf)eit $u einem £aupt* iÖebürfmjj unb
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(Senuj? gemacht ^atte , erregte eine gewaltige

<5$äf)rurig*

@tatt tiefe $u (rillen, reifte man fte nod) burdfr

bie (£rHärung$=2{£te, roelcfje ba$ Sttedjt, bie £o*

lernen ef)ne i^ve (Sinmifligung mit £aren $u 6e»

ferneren, fejtfefcte. 2fber al$ ob man e$ gefürdj»

tet f)ätte, baf? biefe falfc&e 93?aa3rege( ben (Seift

be$ 30ß.iber(ranb$, welker bereits aüe Homert

$u ergreifen anfteng, md?t fdjnetf genug bi$ $ur

f>bd>£en ©efafjr waltixen mochte, Seeitte man

ftd), ber 2l!te, bie i^n geroeeft, no$ eine anbere

nachfolgen $u (äffen, buvd) roefd)e man, unter

bem 93ormanb , bie Regierung ton 9)?affacf)uffet

fcefler ju reguüren A bie (Sparte felbft verfemte,

unter beren <B'cf)u% biefe Kolonie biSfjer fo gan$

befonber£ gebieten war.

Umfonjt mar ben 9Q?imftern Berichtet Würben,

bafj, bei ber 2infunft ber Stempel -HUe in Q3o*

fton, bie <8cf)iffe im £afen bie glagge aufgewogen,

baß man bie ©lorfen ber ©tabt mit fd)war$em

$ ua) behängt, unb fo roett f)in Trauer unb @cf)merj

t?er£ünbigt hatte; baß -ein 2lbbrucf biefer 2ffte,

mit einem £obtenfepf, (latt mit bem £8appen be$

ÄönigS oerfe^en, af$ (Sngtanbf £r;orl?ett

unb #merifa$ 23 erb erben in ben ©traf=
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fen feilgeboten muvbe ; »ergebend warnten etnjet-

ne #uffränbe , unr>er!ennbare Symptome einer a&
gemeinen Empörung. (18.) Vergebens warn;

ten bie fara£tertfrifcf;en Seiten einer eben fc aü%

gemeinen, gefctyrftc&en Unjufriebenfjeit ben

9D?utterflaat, mie viel r>on ber 93erzroetflung ber

2fmcriBaner $u fürchten mar; umfonjt fud>te man

feinen (£igennu$en buref; bie folgen einet $3rud)$

mit ben Kolonien aufmerr^fam $u machen, meiere

jäfjrltd) für fecfyfytg Millionen £iore$ SOßaaren r-on

ifyn »erjeljrten, unb tf)m jefct nod) ad)tjig 9D?ilfio?

nen fd)ulbtg maren, beren EKeefynung if>r Abfall

Uid)t auf einmal tilgen fonnte- — Tütet mar

»ergebend, unb ba bie 93?inijter nid)t immer ba$

menftf>lid)e £er$ am tieften fennen, unb eben

barum aud) bie Sßirhmgen biefer Unfenntnif? nid)t

$um heften »orautffefjen, fo rooUte ba$ brttttfcfye

9)?inifterium fid) nie bar>on überzeugen, baß ber 2Öü

berftanb ber 2lmerifaner unglücf iidfye ftotyen fyahen

konnte. Seigte man tljm aud) bie &efaf)r, ~baj?

bie rtr>altftrenben 9ftäcf)te fia) in ben Streit mtfeften,

unb Ttmexita mir^fame J£>ülfe letjten bürften, fD

antworteten fte in tJ>rer unbeQteiflifyen Stdjerljeit:

ift e$ nur mafjrfd)einltd) , baf? Staaten, roefcfye

aud) Äolonten ju verlieren £aben , unpofitfcfr ge*
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ttug fepn werben, um bie (Empörung ber unfertgen

aufzumuntern? — (So verhaften fte, baf? bte2ßet$*

Ijett, meiere nur erhalten mitt, nie ©acfye einer

ehrgeizigen unb f)aBfüd)tigen Regierung ift!

2Ba$ ba$ engltfd)e 9D?inijterium t>on bem ©runb«

fa£ fagte, ber bte anbern SQ?äd>tc Bei biefer Öele*

gentyeit f)ätte leiten follen , war ganj richtig,

lein Ijatte e$ benn »ergeben, ober glaubte e$,

fcaj? man in Jranfreicf) üergejfen f;ätte, wie (£ngr

lanb, feit 3ran i & au f un fre Seit, bie fran=

$öftfcf)en 9>roteftanten unaufhörlich aufgemuntert,

unb in ber (£>tiüe im £angueboc unb in ben (£es

rennen ba$ Jeuer cer Empörung angefahrt f)at=

te? Jpatte (Snglanb fergeffen, ba£ bie Königin

(EltfaBetf) tro| ber Hugen 53orfteüungen einiger

if>vcv SSftintfter tiBer bie ©efa£>r, bie Empörung

in if>ren eigenen Staaten burefy bie 2fufmuntes

rung ber Stamänbcr iu auterifiren, ba£ biefe

«$rg eTO e 5rau bennodj mit ben Golfern »ort

J^oUanb unb ^eetanb einen 2JUian$= Sraftat ein*

gteng, ber bemjenigen, melden bie riDattftrenben

9D?äcf)temitben amerifamfcfyen Snfurgenten fcf>rief-

fen fonnten, jur 35aft$, jum SSftufter unb $ur

Rechtfertigung bienen mufjte? ganb tiefet 9)?t=

mjievtum nityt einmal in feinem eigenen 33cne£s
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men in ber nemfrdjen 3ett--^ertobe ben $3ewei|j

für bie Unftugfjett, mit ber ber DJ?enfcf> juwetten

ben 9ktfj einer weifen $3orjtcf)t bem Sn^reffe

be$ 2fuo,enMt<f$ aufopfert ?

(Sagen mir e$ aufrtd^tt^ y mein £err >

6ritttfd)e SOttntfrcrtum Ijanbefte jugleicf) wiüfüfjr*

*id), infonfequent, ungerecht unb unpolitifdj in

ben 99?aaöregeln , bie e$ juerft gegen bie (Statt

$3o(ton, unb bann gegen öße fe *ne .Kolonien er*

23 iH!ü r ( idfj, in bem e£ ber einen ba$

Dted;t abtäugnete, welcfyeö jeber fcrtttifcfye Unter--

tf>an (>at, nid)t efjer geftraft $u werben, als bi$

er gerietet tft, unb inbem e$ gegen kie übrigen

bie Sparten verlebte, welche fie immer aU bie

(Brunblagen i^rer (Sjriftenj anjufeljen Ratten.

3nFonfequent, ba e3 foberte , bafj bie 33e*

woljner »on 83o(ton ben £Bert£ t>on brei Gabuns

gen £f)ee bebten foßtcn, meiere 1773. tn$ 99?eer

geworfen war, unb bieg, wä^renb bie oorfäuftge

Unterbrechung atfe$ Jpanbetä Sftenfcfyen, bie nur

gon benfefben lebten, jebeä 5Q?ittel geraubt fjatte,

tiefer goberung $u entfprecfyen

;
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Ungerecht; inbem e$ fte in 9Q?af[e jur ®tra*

fe für einen §ef)ler ueruttljeilte/ ben nuv einige

t>on ifjnen begangen Ratten

;

U np o littf d); meil e$ etnbent mar, baß ba$

9>rinjip, melcf)e$ biefen Ht ber Strenge bittixt

$atte, fidfj über alle Felonien ausbeute. £)a*

burd) fanben ftcf) alle baBet tntcreff i

t

r ifjre Der«

fannten £Ked^te mit tf>rer ganzen Äraft $u be^aup--

ten, unb mit allem 9?ad)bru<f ben SBibcrftanb

Don 90?affad[)uffet^ $tt unterftü&em ,/Dte @arf>e

ter einen/" fagt ein fef)r minijtcrieller brittifcfyer

Ccfrriftjteller, „ würbe fo bie (^ache aller; bie

„9>lünberung be$ $l>ee$ mar bie $I)at aller; unb

„menn biefe $f)at ein ^erbrecfyen mar, fc ttjeil--

„ten fte e$ fämmrlicf) , unb burften fie mof)l glau^

„ben f baß (Snglanb fte alle gletd) Betrafen

„mürbe." *)

Snbefj mürben bcdf) alle biefe geiler nicf)t bie

Orreigniffe jur golge gehabt fyahtn , bie ftcfy ergaben,

menn nicf)t burd) ein befonbereä Unglücf Uinafy

alle (&out>erneur$, mie bie £errn Vernarb, Mar-

tin unb £utd>tnfon, bie 2orb$ Sampbell unb£un--

_*) The hinory of the laU War. *8. i. Ä. 4.
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mere, ber (Tf)er>a(ier ®age unb ber ©eneralSrpon,

Banner geroefen wären, bie ftrf) Bcffer ba$u fd?if^

ten, bie teilen anvertraute 5Q?acfjt gefjafU $u mas

d)en, alä t|v bie PteBe ber Untertanen m btefem

5Ö3eItt^etC ju gewinnen. Q3erflanb e& aber ber ($}e*

nerol (Earleton *) allein, (Betonung gegen rvenü

ger fcf)ulbige , a(3 verirrte 9J?enfcf)en anjurvenben,

fo war er von allen Britttfcfjen (Generalen audj

ber einzige , ber auf einem , gleidj greflen unb

fcfrwungen, Äriegö; Sweater, Talente etneg guten

j£>eerfüf)rer$ intm&tltt, unb bie (©atnre oejjer,

aU if)re Jetnbe, auf f«nc Kollegen machte; ins

fcem er fein (Gouvernement vor ben (Einfallen be$

getnbes unb bem 3n fu ™eftion$ : ®etft Bewahrte.

SßaS aBer bie Brittifdjen 9D?inifter, felBft in

ber Meinung ifjrer 2lnf)änger vollenbS $u $rum
be gerietet f)at, waren bie jerflü (feiten , bielang ;

famen ober falfd)en 2D?aa$regeln, bie jte ergriffen;

waren bie fcf;le<f)t erfonnenen unb nad) vtelfcfylecfc

ter aufgeführten Operationsplane/ ba bie (£ene=

rale nid)t »on von benfelben aBweicfyen burften;

war ber Vorwurf, völlig unnü$e £3eifpiele vo«

*) Slad^eriger £o,rb Sordjejter.
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Strenge unb emp&renben ^fBfc^eutic^Fettcrt/ wie bert

Überfall t>on fecf)$ .Kompagnien Don ^MasFt'ä £e«

gton burd) bcn Hauptmann gergufon, unb bie

<&d)lad)tunQ berfelBen tn tfjren Letten tui*dP> bte»

fen Barbaren, roenn aitd) nid)t Befohlen/ bod)

burd) Unge|traftf)eit autoriftrt $u IjaBen ; mar ber

£3ranb unb bte 9D?e§elung ber ruhigen unb glücf*

liefen Volonte »on SBtoming burd) Butler unb

23ranbt; unb Befonberä bte fd)änb(td)e 53erfcr;leu-

berung ber, für ben Ärieg Bejttmmten Summen,

welche fdjon 1779« ben (trafen t>on (&f?elBurn Be-

fttmmten, im Oberläufe bte $3efjauptima, auftu=

jlellen, baj? bte 9)?tntfter um btefe Bett Bereits burd>

einen einzigen Unternehmer brei TOKionen unb

jieBenf)unbert taufenb $f«"b Sterling/ ober oier

unb fteBenjig 3Q?tlltonen tfirre**, nad) TlmtxiH

getieft fyattm, r>on beren SGertvenbuna, nod>

fojufagen gar feine Diecfynung. aBa,e(ea,t roor«

ben fei.

3$ mürbe biefe Betrachtungen ni&t mitgeteilt

$aBen , roenn id) fie nid)t für geeignet Ijtelte,

um eine richtige S3orj!ellung oon bem (©d)aben

ju geBen , ben unroifienbe, ober fetbcnfc^aftltd^c

Sfötntjter, trofc tj?rer ^erantroortlidjfett, in bte*
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fem Canbe fttfteit föttnen. 3nbefi will tcft fte

mit ber 33emerfuna, eine$, nad) 93erbienft be*

rühmten , 90?anne$ fc^tieffen , beffen SSttäfftgung,

tre$ ber wichtigen stelle, bie er in bcr SKeeolu*

tien fetneö 93aterlanb$ gefpielt Ijat, boefj eben fo

wenig bezweifelt werben fann / aU feine Sßßeitf*

„£)ie SSerrljette, welche ($ref?;S3ritanmen au$

„feinen Felonien ätefjt," fogte ber £>o£tor ftvanh

(in einft, „ ftnb fo Bebeutenb, baf nur eine, bt$

$um 2Baf>njmn reicf)enbe , SSerMenbung tf)tn eine

9teif>e eon 9J?aa$regeIn angeben fann, bie nur

baju geeignet ftnb, um einen £>ppofttion$ = (35eift

$u erhalten, ben b*er fc&mäd^fte SÖunfd) nad) Un«

abljangigfett fcfyon gefäl)rltcf) machte, (Sicljtman,

wie fef)r bie 3?egierung$ ;Äunft eereeöfcmmnet

werben/ wie ficf> ba$ 2id)t unter allen belfern

»erbreitet, welche SSßir!ungen e$ fyereorgebrad)*

I)at, unb welche e$ nod? Ijereorbringen muß,

unb benft man, bafj alletf bief? bie um>ermeib*

lüfje golge ber amertfamfdjen SHeeolurien tft
—

waf>rftdj, fo muß man erfraunen, bafj $retg#

niffe, bie für ba$ (SHücf ber 9J?enfd?^eit fo wicf)=

ttg finb , nur ba$ £Ber£ ber &o$|>ett unb ber



Unwijfenfyit bt$ fo'ittifötn 2J?ini(lerium$ wo*

ren »" *)

fconion»

9JJan ^at jmar in unfern Sagen »ie( üUv ben

(Bemein * ($5eijt gerebet; bennecf) aJauSe id> ntc^t y

mein Jperr, baß biefer begriff genügenb fcejtimmt

morben i|r. 3n$mifcf)en null id> nidjt barauf

21'nfprucfj ma^en, eine 2i'ufaafce ju fofen, bie

ber ©efd)icfftcf)fett 2fnbrer miberftanben $at,

fonbern wert«/ fratt einer f)tcr $iemlid) un=

nü§en Definition , Mejj e$ eerfucfjen, ^wiw
burdj eine$ feiner glucf(tdj|ren SKefuftare eine

SSorflellung »on bem ^ßrtnjip felfjft $u qefcen*

3$ fcctrac&re bafjet ben allgemeinen 3?u£enbe$

(SemetngeijfeS oleJ feinen nachten 3 weef, unb Meifcc

* ) granfltn f)ot tiefe S.b«e fpater noa) metyr enfs

nmfelt unb auf bie ttmftanbe angeroenbet. <S 4

Work« of the Ute D. B Franklin. SB. I.
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Ui bemjemgen flehen , ber mir ber itftcfjtigfle

fc^etnt , weit er in mefen Dtücfftc^ten über ba$

<5Hücf unb bie «Harmonie im 3""*™ ber Jamü
Üen entfcfyetbet; benn bie Verfügungen ber 23or*

ftd)t fmb fo roetfe, baß fte, wenn au<3> nur bie we* ,

mgjtengrbberooljner bie 93ortf)eite be$ SKetcf)tf)um$

ober bie gefeUfdjaftlicDen Vorreite, welche i^m

gletcf) ftefjen, genieffen fönnen, bod) ba$ ÖHücE

betreiben ^auptfäc^Iic^ t>on bem linfytii ab^än*

<jig gemacht fyat, ben fte ben niebrigern' unb är*

mern Waffen tfjrer 3?ebenmenfcf)en oatan ge*

flattern

3ebe ^amtlie tfjetft fteft in jwo Äfafjen, in£*r*

ttn, unb Liener.

(£ine$ ber fc^werflen, aber auefy ber nötljigjteit

unb üernad)(äffigtften @efd)äfte ber ($3efe&gebung

Befreit o^ne Sßtberfprudf) in ber Stegultrung ber

refpefttuen SKedjte unb $jlicf)ten be$ Jjerrn unb

M £>tener$.

Unfere bürgerlichen ®efe$e fjaffen untf bie

Börner entwerfen, unb biefe Ratten in biefem

fünfte »tet t>on ben ®ried)en geborgt

Allein ^riec^en unb Börner liefien ftdfj burd)

<^f(auen Aktien ; unb uneradjtet Ce^tere biefe

£itte burd) einen groffen Z1)til von (Suropa

»er*

\ - Mi
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verbreitet fjatren, fb gab SttbwigX. becf) i3i5,etn

@efeß, in welchem er fa^te; „bte ®Hat>erei fei

„gegen bie 9?atur; bie Stimme ber 9?atur er*

„frare aüe 9)?enfd)en für frei unb öTctd^ gebofj*

„ren, fein Äonigreid). ^et|Je ba$ $teid> ber Jran*

„fen, unb fo fei es geregt/ bap SÖort tmb 0a*

r/ cf)e mit einanber überetnftimmen.

"

£>amit gewann er fernem 3eita(ter einen grof?ett

(Beritt jur (Eitulifation ; aber es Blieb immer ein

gvoffergef^er, bie ©ffaöerei afyufcfyajfen, ef>ne $u*

gteic^efe^e für ben btenenben^tanb $u ge&en^ie«-

fer 3e^(cv warb 6eina^ burd^ ^än^ (Suropa gemalt/

fcis bte Magna Charta in dnaianb bie erftenÖkunb*

fctße ber bürgerlichen unb inkivibuttlm gvei^eit

feftfe&te.

(So gaben benn granlteid) unb €ngtanb Uu
na^ $u gfeicber Seit bas 33ei|>ie( einer greige&ung

bes 9)?enfrf)en, bie in bem tefctern £anb allgemein

war, unb im erfteru beinaf) htm 0pur ber Sfla*

eeret, bie fic jerftörte, übrig liefL

55ie! bafnn fc&eint in btefer 3*üc£ftc$f alles gleicf>

jnufcfcen heibzn Stationen; aber was fte wefentlief)

unterfcfjeibet, befreit bavin,ba$man in ben Ixitiu

fd)en (Befefcen, >t>ctd>e berttull£üf)rlicf)en geubatyerr*

fc^aft gefegt finb, jene Cücfe nifyt ftnbet, bie b&



Slafyafiiqteit ber fran|ojtfcfjen @efe$cjcber in£e*

jug auf bte bienenbe Älaffe jurücfcjelatTen fjat.

3it einem &taat, in welchem 2lbel unb 93ol£

$roei fef)r cjenau unterfcf>iebene Pfaffen Silben

,

bie inbeß beibe in tljrer 2frt ba$ SKecfyt, auf bie

©eiefccjebuncj unb Regierung be$ Sanbeg $u wir*

len , anfprecfcen, in einem folgen Staate wirb

e$ niemanb auffallenb ft'nben , baf? ftdfj ba$ (Befefc

<jan$ befenberS bamit befcfyäfticjet 1)at, bie €ris

ftenj liefe* $£eil$ ber jweiten Älaffe be$ SsolU

ftcfyer $u ftellen, merket* burd) ben (©tanb be$

£>ienen$ ber H\i$töun$ feine* poutifcf)en S^ed&t^

fceraufct tfl»

2Bir Brausen un$ aber f)tet' gar nic^t näf)er

auf bie @efe$e einzuladen, welche Jjperrn unb£)tener

gletchmafficj unb cjecjenfetttcj einer cjemifien 9>olt$et

unterwerfen, @te gehören in ba$ allgemein ®o*

(lern ber bürgerlichen unb peinlichen @efefccjebunc>

gur un$ kommt e$ barauf an, ju bejtimmen,

tt)ie ber @emetn--($5etft / ber nu$lid;fte ©e^ütfe

ber ($5efe£cjebima, unb ber Diecjieruncj, bie glucf*

liehe Unzulänglichkeit ergeinjt, biehzibtn in Utfifyt

auf (£tn$elnf)etten eigen tfr, beren &enntni$ eben fo

fer)r t$per£Burbe entgegen/ als ber 9£u^eber §am^

(ien nftcf?t^etli^ wäre»



hierbei tft $uerjt ein mefentlidper Umftanb in

S3etracbtung $u $tef)en; ncmlicf) : baß bie $)?en*

ge »on Sltfatrofen, roelcfje btc Spanne erfobert,

unb bie ntd)t geringere 2ln$al>l tan Arbeitern,

bie bie 3S)?anufafturen befefyäftigen, ben griffen

unb *Ketd?en oon gnglanb bie Jpaufm unnü^en

£5tener:®eftnbel$ nirf)t geftatten, son benen fie an

anbern Orten umgeben jtnb* 9J?an ift f>ier $u

£anb in biefer fXüd\id)t auf ba$ 9?otljmenbig|te:

befcf>ran£t; worauf ftcf> ergtebt, baj? man auc§

Keffer Bebtent ift, unerac^tet bie groffe Steinttdf;*

liefert im Snnern ber Käufer »on leiten ber

£>ienerfcf)aft mef)r gleiß unb lid)t\amh\t erfebert^

gerner ijt $u bemerken: trenn bie ($5efe£e,

welche in (Snglanb bie bürgerliche (Sxiften^ ber 3»*

bhnbuen aller klaffen fieser (teilen, auefy bie £>ie*

Tier gegen jebe 9)?i5f)anbl)lung ifjrer Herren ist

SGßort unb £r)at fcfyüfeen , fo feftetnen fiel) 2e$te«

re für btefe UnmacbtigFett baburd) $u rächen,

baß fie il)re Liener fetnel al$ möglicf), m einer

Entfernung galten, beren ©rangen biefe feiten

übertreten, unb bie t^nen $roar alle 9£ed)te, al$

(^lieber ber gamilie, läßt/ aber aud) alle $u

grcfje 53ertraulid)feit mit tf>ren Herren, unb je?

be 2lrt Don Unwfc(>ämt£ett gegen bie gremben,

21 2
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fceibe aH ber ^tibovbtnatton entgegen, bie ber

fiebrigere nie auS ben 2lugen verlieren bavf, t»er»

Bietet, 2)ie (£nglänbe.r fjaBen in biefem $>un!t bte

ÜSevjeugung baß bte allgemeine unb ftrenge 2ln»

menbung ber etwa* $u pfyilefopljifcfjen 9D?arime :

mir mußten unfere Liener Mo$ aU unglückliche

greunbe anfel)en, — nur Verwirrung unb Un-

glück in ber <&efellfcf;aft anrieten »würbe,

£)a$ C£efe£ mürbe in biefem ?anbe ben Jfperm

{trafen, melier feinem $3ebientcn (Btocfprüget $u

geben wagte; aber tiefe (Strafe würbe nicfyt fowot;!

barum erfolgen, um 2e|tern $u rächen, alt um

(Elfterem $u bemeifen/ baß ein fofc^er (Befcraudj

ber (Gewalt nur bie gurcht beö £t;ier$ *>or bem

SD?enfd)en erzeugen konnte, unb baß eine 25eljanb=

lung, weld)e biefen bem £l;iere gleicf) jtellt, nur

aH ein Verbrechen gegen bie (Befetffcjjaft ge*

richtet merben kann.

©rf)iieffen ©ie baljer au$ ben fci^erigen Be-

merkungen, baß ber Suftanb be$ @eftnbe$ f)ier

mtlber tft, aU in allen anbern 2änbevn, fo foU

gern (Sie gewiß auch, baß man bie Liener

nid)t fo oft wed)felt. Unb bieß ifl fcfjon ein

groffer 9Sovt^>et( l
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©ie wenigem £5ebürfnijTe ber £errn, unb

bte größere Einfachheit unb §infoimig£eit im tag*

liehen ©teuft einetf ipaufetf machen bem ©eftnbe

^tet* $u £anbe feinen Bufanb letzter, unb er^eu-

gen nothwenbig weniger (Gelegenheiten $w Un»

$ufrtebenf)ett für fßetbe.

©a e$ aber in einer (Statt/ rbie Bonbon,

unmöglich t(t, ^uji'geÄnberiingen tn tiefem 9>unf?

te ju »ermetben, unb biefe 2(nberungen fowoht

bte anfälligen, citt bte, nur auf einige Seither

fe&enben, ?$eroef>ner nötigt, tf>ve ©iener oft nur,

fo^u\aQtn , tm gfuge $u nehmen/ unb ftd) barmt

ber, in gvoffen Statten fo gewöhnlichen, (Gefahr

au^ufe^en, entweber einen unbrauchbaren £?ur*

fcfjen, ober einen wixtüifyen <Bpir>buben in ü)re

gamilie aufzunehmen ; fo hat man, auffer bem

Öefe|, welche^ ben Jjperrn für ben guten $a»

r a 1 1 e r, ober, wie man e$ an anbern Orten nennt,

für ba$ Scugntg ber Sreue unb ber guten Tiüffüfy

rang, ba$ er einem, von it;m r-erabfeptebeten,

©teuer gieBt, ttcvantwortltch macht, noch eigene

$3ureaur errichtet, in welchen ftcf> bte £cute beiber

@efd)(echter / welche bicnfUoä finb, etnfc^retBett

(äffen. £tebei werben ihr Alfter , ihre (S<|$tc&

ftchfetten, ihr Sftahme, unb bie SBöhmtng bedi
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jemgen bemevft, Bei wdfyem fte iUtef^t in £)iem

ficn a,ejranbcn B,o.Ben. Tqbuvd) tft jeber in ben

(Staub 0efe|t> 3?ad)nd)ten üBer fie ein$u$te$en,

welche ba$ Belnif?, ba$ fte Dewcifen, Beftätu

gen, tmb aUer 2lvt t>on betrug in btefem fünfte

tferBeugen*

Sine Heine 33e$a$(un<j ber f>erren(ofen £)tes

nerBilbctbcn genb, auf welchem bie £)auer einer

(Emncfytuna, Beruht, beren 3lv.%lid)hit mit ber

ftct<3cnben 35etfoHerurt<3 be$ Ovt$ , «nb mit ber

$&cwtQunQ junimmt, roeld)e ber £anbe( unb ber

3ufammenfTuf3 ber ;gremben an fcemfelBen Be^

nürf'en.

2)tefe$ / ntdjt nur für Herren unb Liener,

fenbern and) für bie bitten be$ 23oIr^ fc nüß*

Xid>c Snjritut, roeldic$ bie (Srijlen^ einer aan^en

Äfaffc ber @efettfc^aft Den i^rem moraltfdjen Äa*

raEter aB^anaja, madtf , ijt etn^ia, unb alfetn auf

Sfocftnuna, be$ ©emein ^ (Seiftet ber (Snajänber

$u fd)retBen, unb Bereifet, wie nötfua, biefer

($5eift, wenn er in ricf)ti^en ©rangen galten

wirb, für eine 9?a$ion tfr.

lötete DtetcfK, unb Befonberö btejeniejen, welche

greifet fjaBeiv ^en f)ier bie fran^öftfe^en Äöcf;er
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•unb &efonber$ bie Äammerbtener frört biefer 9?a$ion

»oi-/ wenn fte aud> ajeid? Ieid>tftttm^er unb tabeU

füc^tt^er ftnb 7 a($ bie (Stnge&o^renen , bte tf>nett

weber an Umft'cfytigEett, nod) an Sl)ätta,!ett gleid)*

fommeiu 2>te £3iegfam£eit be$ ®eift$ unb be$

Äörper$, mit werter ber granjofe oft, of>ne baf*

man ein ÜÖort $u fpred>en &raud)t, errät!) unb

t(;>tt, ma$ ein anberer oft nod) md)t Begreift r

menn man e$ tjjm aud) gefaxt l)at , gefällt Her-

ren, bie »on Statur au$ l>au$l)ältertfd) mit tlj*

rer Seit unb tljren Korten umgeben, gan$ fcefon*

ber$, unb fiebert ben erfteren burd) jtarfe $3e=

$al)lung unb (eichten £)ienft eine fefjr Dortfjeil*

Ijafte (S;#en$ in btefem Sanbe»

J^ter raffen reiche Ceute auf Reifen md)t ^mei,

ober brei (Eourrtere üor ftdj oorauSgefjn, roie m
Sranfreid) ; nod) fe§en fte einige 33ebiente auf ben

33o<£ be$ 2Bagen$, bie t^nen ben £3ttc£ auf bie

Öegenb, burd) meiere fte Jommen, t>erfperren,

25ei ber 93ortref!id)fttt ber Straffen fpannt man/

felfcjt an eine Merline, fetten mef>r clU »ier ^fer»

fce; af>*r einer, ober jroeen £3ebienten folgen bettt

Sßagen, flattern t)orau$$ugefjn, $u ^ferbe nadv

unb erfüllen fo bte breifacf)e ä3efttmmung, immer
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^um 23efelj( ifjm £errfcf>aft 6erett $u fcpn, üBet

tste (Sicherheit bc$ (SepäcfeS $ti machen, unb bie

Jperrit J3ta,f>-- Sat? = 9ftan$ in @f)rfurd)t $u f>at--

ten; benn, wo bie Soften fo, wie in biefem Canbe,

6efteÜt ftnb, £ann man bie oerau^efanbten dour*

riet$ für t>öl% üfcerfluffia, anfeuern

ßonboiw

Cr
.Jd) fommc e&en Dem Üanbe $urü<f , wo id; wer

unb $wan$t<j ^tunbcn bei einem ber 9}?tntftet* be*

ÄönicjS $uge6vac()t f)a£e,

£orb 5Q?cr^tÜe r mit bem tdj früher, aB er

nod) vfperr £>unbaö f)ieß/ Begannt geworben mar,

Tratte mid) auf fein Canbcjut nad? SimMebon*

(Eommcn einqelaben. 3 lt &ej}a& ba^er mit

unferm <jemcmfcf)aft(ic£eii Sreunbe, ©ir 3°!w
J&wptälet), baf>in.
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(£0 benhn <Sfe ftcfj mid) alfo tri einem groffen,.

DracfytDoUen ® d> f o ffe angekommen/ roo id) atfc$r

maö £of unb &tabt Don (treffen unb (E^rget&u

gen enthält/ Dereinigt ftnbe 1

$5orft'd)tig / mein Jgttt , wenn id) litten

bavf! fSßtr beftnben unö nidjt in einem £anbe,

n)0 man feine -(Brünbe ba$u Jf)aben famt/ baß ein

5Q?intfter einen oeinal) eben fo mächtigen/ unb oft

nod) mM)ti$evn (Satrapen vovftelle, att fein dete

ift. 2Bir ftnb tri (Snglanb, wo alletf 21nfef)en /

weld)e$ einem -50?tni|ler Qeftattet wirb/ betnafj

einzig unb allein r>on feinem ^erbienfl unb t>on

feinen Satenten abfängt/ unb id) fyabe bereite bie

£3emer£ung gemacht/ baß bte Ungnabe be$ (£ineu

eine 2lrt Don bürgerlichem &obe fet?n fann, wq§=

renb bie (Sntlaffung be$ 2(nbern fein 2(nfe^n nur

»erme^rt/ unb ber Oppofttton einen Äopf weiter

gtebt,

£>ie ©efetffcfjaft , weld)e id) in SÜßimMebon.

Common fanb/ beftanb blo$ au$$ef>en/ bi^wölf

$>erfonen.

9D?t)Iabp/ bie ®emaf)lin Don £erb 99?cft>tÜfe A

ijl bie &ocf)ter Don Corb Jpopton , unb mar fomtfr

feurdf) if)re (Beburt fd>on SDtyfobp/ ef>' tfjr (Bat*
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tc Corb würbe. SSir fanben ftc in einem

ton, bei* aar nid)t*> (£na,Itfct)c$ f)atte; inbem er

möltfirt war.

9ftt)labn tljeitt mit ben grauen if)re$ 2an;

beg ben 93or^ug i>er (£>d)önf)eit ; aber fie t>er*

bantt ifjren Steifen auf bem kontinent ein $ut>or*

femmenbes Siefen unb eine Sfnmutt), bie nid;t$

weniger ald allgemein in (Snglanb finb.

3$re erfte 'tfrti$£eit QtQcn mtet) mar, baß fie

franjöftfd) fpra<#, unb bieg mit einer $ti<$)ti§foit

unb SKictjttgf'ett beg 2fuSfcruc£$/ wefdje mief) in

$3er6tnbuna, mit bem 2tmmoMement unb allem,

wa$ fie um^aS , oft auf tfiigenMidfe ^wetfefn Itef^
'

oft tc^> mid) ntc^t in einem Ballon von ^ari^

fcefänbe.

Ofjne Sweifct wotfte 93it)(abn i^re 2i'nfprüd)e

an meine 2)antl>arFeit nid)t auf biefen erjten 95e-

weiS Don $ajt(id)£eit befeuernden, unb Ijattewä^

renb i^re^ 2fufehtr)aft$' in granfreid) n>al>rfcfyetru

Itd) bte Bufmevtlfamfett bemer!t , mit welker man

bafe(6fl in ©efetffcfyaften , wo grembe ftnb, bie

Unterfjaltuna, auf ©ea,enftänbe (enft, Don beneit

biefe am getäupgflen, ober am Ue&jten reben.

<&o fpraef fie benn aud) nad) eiuanber t>on granfc«

reief)/ wo fie fidj einige Seit aufhatten/ unb Dort
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£>eutfd)tanb , wo fte, wie fie fa$te, nur gereifet

£atte; roaS, mit fte ^TctcOfaÜ^ felBft Bemerkte,

eben md)t ba$ 9J?tttet tjt, ein £anb t>on feiner

t>ort^et(^aftefi:en @eite kennen $u fernem

2)ie Untergattung fjiett ftd> in bem £one,

welcher eine leichte r aBer barum ntcf>t atte Stefe

ausfdjlieftenbe, S3eljanb(una, »on ($5egen|tanberi

erlaubt, bte anföeinenb t>on geringer SBtcfyttgfeit,

aBer $u weilen fe^r ^eei^net finb, $5runbfä£e »ett

au^emetnem 3ntereffe £u entnucfeln.

Cabp 9)Mt>ttfe faf) nttd) etne Sprife nehmen

,

unb fagte mir etwas Beö^aft: baf? t cf> a(3 £>euts

fcfyer wof?( auef) SaBatf rauchen müßte.

(StfauBen ®ie benn, 93?pfabt), antwortete id>

ttjr, baf? (Eine fd>ttmme ($>ewe(;nf)ett eine aBfcfyeu*

ücfye notljwenbia, magert muffe 1

28ie? erwieberte fte lacfjenb; icfy f>aSc $an$

£)eutfc^anb burcfyretfet, unb öerfteftere <8ie, feaf?

idj aud) in ben ftetnften ©tabten bte pfeifen ber

£teBf>aBer biefeS (BenufjeS Betnafj fo ftarfen ^Hatid^

machen falj, att bie *8cf)orn(teine ber Käufer*

%d) mußte bafjer wofjt Raulen, bag $aBa<frau=

d>en in £)eutfcf)(anb ba$ J)öd)jte Ötücf ifi , unb

unterlieg, al$ (Snajänbertn, mdjt, tabet Be*
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merFen, wie nad)fyeiÜQ biefer ungeheure 93er£raucft

einer fremben £Baare in einem Oanbe fetjn muß/

ba$ md)t reid) genug $8y um ®*lb/ melcf)e$

für ben £af>ac£ tn$ 2(ustanb gef)t, mit (551ctcf>güfr

ÜQhit an^ufefw.

2Ba3 mi.rben Sie erft fagen, 99?t>tabt> , fuf)r

td) fort, roenn (Sie müßten, baß e$ m £)tutfd)*

tanb £eute gie&t, wetd)e fo feft an btcfev fcf)ftm=

men $emof)n?)eit Rängen um ^u fref)aupten, baß

etn ©eutfdjer, ber nfafrt rauche, unmöglich ein

guter Seutfdjer, ein magrer 5>atrtote fet;n fon*

ite? 2>a$u tommtned), baß baö 9lauc^en, inbem

e$ allen ©egcnflanben , bie ber $aba<f3bampf er*

reicht/ einen OeftanB anfängt/ unb fcefonberä ben

2ttf)embe$ 9taud)er3 vergiftet, eine mafn^aft unge;

fettfdjaftltdje (Sitte, unb eine, nid)t nur t^eure unb

etfelfjafte, fonbern burrf) bie 2\\^\ttt, bie e$ $u*

wetten $ur geige f>at, aud) gefäf)rlid;e (3Jemcf)nfjett

tft. £>amit witt id) inbeß ba$ Schnupfen gar mä)t

rechtfertigen, fenbern Bemerke nur
J

, baß e$ für

anbere of>ne alte SBefdjmerltd^eit tft r unb baß

meine unfdjulbige £>efe wemgfrenö nie ein JpauS

in 23ranb gejfeift Ijat, mie bie pfeife.

3dj er^äfjlte nun , baß id) nefcen einem foldjen

cnkad)ti$<m 93ere^rer ber dlxcstitna gemeint fyaU
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Uf unb rote ber Stfaucf) unb DZac^t burd> bte

SKifcen ber 233änbe unb fel&ft bä6 0cf)lüfTetfocf) an bei*

£f*üre, welche unfere Simmer trennte etnbvang,

in bem metnigen eine fo(cf>e SBolfe 6i(bete, baj?

meine $)ls>hkt, mein 2Öei$$eua, unb meine &UU
ber Bereite bamit an$efteU roaren ; unb wie mtd)

btefj genötigt, au^tt$ief>en/ unb td?> fo au$ eige«

ner (Srfaljruna, gelernt fc a £ D^aucf>en et*

ne voüiQ gefeUftf;aft$roibria,e @eroof)nl)ett feü

93on bem 9?aucf)en gieng bte Unterhaltung auf

bie beutfa^e Literatur ti&er, $u beren gortfd^rtt*

ten mir 9J?t*labp $lüc£ münf<$te/ uneracfytet fte .

fte nur auö ÜBerfe^ungen kannte,

3^ fa^te iljr, betf? bie SDeutfcfjen roivflicf) fett

bretfftg Bi3 stetig S^ven, ba$ fjeifH/ feit fte

aufgehört/ in Utzinifötx (Sprache $u fdfrret&en,

unb atiQefan$zn in ben reichen ©cfyacfyten tfjirer

eigenen $u graben/ fefyr groffe JortfcfH'ttte gemacht

J>afcen, aBer baj? fte bocf> immer noefj eines gefjlerS

niefrt lo$ geworben fepen, üon bem icf) £ofte/ baß fte

i^n bereinjt aSiegen mürben; nemlicf), baj? in il)±

ren Urzeiten üBer "bte Literatur anberer 9?atiö»

nen ber £od)mutfj beö $>aröenu'$, ber ein fdfjnet-

le$ ßHücf gemacht £at, f>evrfcf>e.
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Jpört man fte, fuljr tdj fort, fo fann ft<$ ^ettt*

jj!tn<j im gad) ber Literatur fein VSotf mit ben

^t)eutfcf)en meffen. 9Q?ilton unb (isljafeöpeare

,

(Eorneille unb $3oltäre femmen $lopjrocf unb tfj*

ren bramattfdjen CDid;tern faum nalje. (Bcfytller

rebet nur mit $3erad)tuna, von Gerneitfe unb iKa*

eine ; er »erlebt etyne 2lnftanb bie Regeln, roel*

d)e, td> mill nid>t von SSotleau reben, aBjer bie

Tiviftoteteß , Ctutnttlian , 2ona,in unb £eva|

»era,cfd)rieBen tyaBen, unb tft in ben 2lua,en feiner

Statten bennod; ber er^abenfre aller bramatifcfyett

©td&ier. ©onjt Befdjrdnften ft'd) bie £)eutfd)ett

auf ben serbienten 23or$ua, in ben ernfren SBtffen*

fdjaften; aber fyutfrUtciQ maffen fte ftrf) fyn aufy

in allen (Gattungen ber 9>oefte, in ber ©efcfcidjs

te, in ber ^pf)tlofopfjie, ber $an$el = £>erebfam s

feit, unb in allen üBrtgen Steigen ber frönen

Literatur an, unb Bebenden nid?t, baß biefe 2ln*

maffuna, felBjr lange ein Jptnbernife ber UBerle*

gen^ett fenn wirb/ meiere fte Bereite erreicht $tt

l^aBen warnen, ©er öemofjnlicfyfre geiler ber

btutfötn (Scfyaufpielbicfrter, ben fte wofjl emd) am

fd)roer|ren aBiegen mod)ten, ba er auf ^a£eepe=

areS $5eifptel a,e<jrünbet i|t, uBer ben ü;nen a,ar
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mct)U geljt — btefev gelter befreit baxin, bag

fte in bemfelben <&tüä baä fiebrige neben ba$

(£ble, ba$ Srtmale neben ba$ (£rl>abene jletfeit,

unb fo ben t>atiFantfcf>en #poll mit einem £3art

unb fd)mu£igen S«^"r un*> tie mebiceifcfje £se=

nu$ mit VUUo'$ Prüften ausstatten.

3nitt)if($en fangen einige gute Äopfe an,

ftd> gegen biefe 2lnmaffung unb gegen ben fcf)lecfj»

ten Ötefctymatf $u ergeben, ber unter bem 23or s

n>anb, fid) ber 9?atur $u nähern, alle (Srunb*

fä£e ber $unft um fo ungefhafter oerle^t, ba

ba$ beutfcf>e ^ublüum/ beffen (Befcfjmad: jtd>

nod) unmftglid) bilben fonnte, bie abentfjeuer*

liefen, unb oft unmoralifeftften tyi'obuttt mit

<£ntf)ufta$mü$ beflatfdjt. ©er anl>altenbe unb

gerechte 23etfally ben ber Sftatfjan be$ feiigen 2ef*

jtng$, unb einige ©tücfe ber Jperrn Sfflanb unb

,8o§ebue im Äomtf<f;en, fo wie ber SteguluS unb

feie OUavia pon Sollin im $ragifd)en, ftnben,

Bereifet, baß e$ bem beutfcf>en $>ublifum blo$

an guten 9J?u(lern fef)lt, um nur ba$, tt>a$ wixh

üd) Beifall Derbtent, beHatfdjen $u lernen*

3nbtefem £on würben bie Literatur / unb be*

fonfcer*. bie (Bitten unb ©ebväudje in Seutfc^lanb,
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Qrnglanb unb granfreitf) burd)gegangen, unb td>

genej? ba$ Vergnügen, au$ bem 9Jiunbe ber lie*

oengmürbigen (Sncjlänbertn ba$ ®ejtanbntf] $u

F)ören": baf? ftc, trofc bem ^or^ug, ^cn fy* Pa-

triotismus tf;vem ^Satcffanb in fielen (Stücken

md)t r-erfagen kennte, bcnfcl&en bennodj granfs

reid), in 9lü<fjid;t auf ba$ gefellfdjaftltdje ^ebett

bafctbft , r>ollig cntfd)ctbenb einräumen müjHe.

£)er $runb r;tct>on, £Ü?p(abp r fa^te td), fc^etnt

mir barin $u liegen, baß ba$, wa6 man eigentlich

bie (Befellfd}aft nennt, tngnglanb ganj etroa$anbe*

re$ t(f, al$ m granfreid). <Sin'3ufammentveffen an

(Sinem Ort, ba$ feinen anbern 3n>ecf ^at,uW

ba$ Vergnügen, legt jebem bie ^>fTtct>t auf, nad>

99?öglitf)feit $u gefallen $u fuefcen ; bie (Snglänber

hingegen ftre&en $u fefjf nad; ber #d)tung be$

spublüums , aU bem S0?ittel empor $u fommen,

lim fid> t>tet um ben SÖetfaU $u Bekümmern, ben

man in gefellfd;«ftlid)en SivMn erwirbt, wo bie

^ieocnemürbtgfeit beS granjefen fccinal) aliein

fein 2htfeljn, unb oft fein ÖHucf fregrünbet.

£>iefe Unterhaltung bauerte fci$ $ur WftittagS*

Safel, ba$. f;eifit, 6t$ fecfj$ Uf>r '2l6enbS, mo fte

mit gröjjerer Ce^hafttgleit fortgefefct würbe; tu*

>em 2orb Qttefinfle, ber ein eben fo wacferer£rinr

ier,
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hv , aU Dtebner ijt, ber $3outeiUe fo aufrichtig

jufprac&f bag fein 33eifpief orbentftd) »erführe*

vifrf) würbe» Saren bte ©egenjtänbe be$ $e*

fprcid)3 aud? nietyt fo bebeurenb, fo geigte er Bei

$ifd)e bennoeft ben ganzen dttidjtfyum unb farfcu

fttfe^en (Betfl ber £3erebfamfeit , bte icf) tljn t>ot*

bem ^ar(ament f>atte entnuefern geljort. £)te

Iftatur felfcjl fd;etnt ifyn buref) £>aä (Befcfjenf
1

eine*

fronen DrganS, einer ftarfen $onftitution, unb

eines Ü&erflufjeS an frafti?oUen (Bebanfen unb an

tiefen #nftcf)ten $u ber £Kotfc oefhmmt $u Ija&en,

bie er gegenwärtig fpteft. (Er t(l nemlicf) bie |ta*&

fte @tü$e eine» JSftimjtertumS, ba$ berfetfceri

fcebarf*

2d) 6racf)te in einem ungeheuren %5ette $u SÖßim*

Heben eine 9?ad>t $u, unb n?ir lehrten am anbern

borgen,

munis d'un l'arge dejeune

nad) Bonbon jurücf,

Üftit einem ftattXtcfjen ^rüftftücf oerwafjrt
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gtt>et unt> imanjigjlet* SS t: i e
f

.

Sonbon.

©eitbem bie ftüvftm ben ©e&raucf) angenommen

r;af>en, Armeen, entroeber $um <&d)U% gegen auf=

fen, ober $um Angriff gegen u)re 9?acf)f>arn, ober

audj a($ Hoffe Sßßerfyeuge iljrer (Gewalt in ifjren

eigenen &t&aten $u garten ; fett btefer Seit f)at

(£ng(anb eine Canb ;2(rmee, beren Orgamfa=

tion Don ber , fcfjon $temlicf) fernen Seit

an, wo eine gut ober fcf)(edjt fcerecfjnete 9>o*

litit bie £eere (te^enb gemacht f)at r allen 2Öed)*

fein nachgefolgt ijt, welche auf bem (kontinent

in ben Militär * Einrichtungen vorgenommen

warben.

2Mein ba$ SÖeifpiel feiner 9?adE)6arn Belehrte

ba$ englifcf)e &>ol£ boef), baj? e$, wenn e$ in
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tiefer 9lüäfi<$)t nid)t fyntev ben anbern Staaten

fruvutfhkiUn wollte, entroeber auf feine Äonjri;

tutton, beren &3ea,rünbuna, if)tn fo tnete Opfer

gefofret, x>ci'frid)ten , ober bie 2anbmacf)t burdj

ein Bejttmmteä ÖJefefc Befeuernden, unb ftd) B(o$

vorbehalten mußte, ft'e im 9?ot^faü burcf) eine

SWajtonals90?tlt^u üermefjren/ üBer beren 53er«

roenbuna, auffer ben (Srcinjen ber &'6niQ inbeß

unb mit (£inn)iüi$un$ ber 9}a$ion, vermöge

eineä 5>arlamenttffcf)ruffe$, verfugen dann.

£)ie (Enajänber f>aBen jeber Seit af$ (^o(batert

einen groffen unb verbtenten 9?af)men ge^aBt.

liliein td) muß botf) Bemerken, baß Sn^fanb

in ber fünften Seit feinet mrtttärtfcfyen DtufjmS,

ba$ f>eißt, in ben Sagen ber (BcfyfacfytenBetQrecp,

9>oitter$, ^incouvt u.
f. m> auf bem fran^oftfd^eit

kontinent 9>voMn$ert Befaß, beren ftavfe %5w'6U

ferung einen $£etl ber Brittifd)en Speere au$*

machte ; fo baß bie fran$öftfcf>en Armeen , wenn

fte bajumat ^efc^ta^en würben, tiefe 9?iebcr(agerc

eBen fo gut »on ben granjofen, aB von ben

(Sngtänbern erhielten«

(Seit biefer Seit wedelten ©tege unb Ülie:

beiladen ^wtfc^en betten 9?a$ionen fo gtetcfymäfs

ftg , baß man fcfttietjen dann , ein Jperjog fflitöh

O 2
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Borougf) werbe an ber €tyt$e ber (£ng(anber im«

mer einen SOJarfcfyau' t>on 9)?arftn an ber <2>pt|e

ber S^n^ofen/ unb ein 3D?arfcf)aCf »on ^arf)fen bte

Snglanber unter einem (General tjon niebrtgern $a*

(enten jeber Bett Bei gontenon fragen.

9)?an ifl nun fcfjon einmal bavan geroöfjnt, 2ffc

meen üBer ba$ (SdjiiffaJ ber Dteidje entfcfjetben

ju feJjen/ unb fo maßt ftd) jebeS 33oll? au$fcf)(ief«

fenb bie (Sfyre an, bie Bellen (^olbaten $u Ija*

Ben. #Ber biefer elenbe Jßoc^mutlj ifl B(oö bte

grud)t ber Unnuffen^eit ; ma$ fc^on barauS

folgt , baß er fetBft gegen bie <£rfaljrung

au£f)ält.

£>er (^clbat tft in ber ganzen £Selt ber nem»

Hefte. 2Hle$ fjängt t>on ben 23efef)I$f)a&ern, unb

$uroei(en auef) »on ber örganifatton ber Zi»

meen aB.

(Srftere SSafyxfyzit wirb nur burd) bie £)ummf)ett:

»erfannt; aBer (efctere läugnen ^uroetten Scanner

bie ftd) Bei aften fonfttgen Grinftcftten r-en DtajtO;

na(;23orurtf)eifen regieren lafjcn, welche fte üBer=

reben, baf? bie 2trmee, bie »or bret fjunbert 3af>?

ren mit benfelBen (dementen, au$ benen fte f)eut;

$utag Beilegt, gefiegt fyat , nun notfrroenbig wtes

ber ben <£>teg ba&ort tragen muti
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Mein ftanben bie gngfänber audfr untev

(Sbuarb III, in bei* Ärte#$ftinft ben übrigen 938fe

fern gteid), fo §at bod) bic (£rfaf;rung bewiefen,

baß fte fpäter, mit wenigen Ausnahmen, f)in*

ter benfef&en jurücfgeMt'eben fmb. €^ocf> l>aben

_ fte fid) immer gut gefd^agen unb fte werben fid)

fernerhin gut fcf)Iagen; aber fte werben mit bem

9?ad)tf)eif ber unwiffenben Sapferfeit gegen bie

emfic&tSDette Stapferfett fechten,

SweiJptnberniffe ftnbeS, bie, fo (ang fte nid)t

au$ bem SßÖege geräumt werben/ bie engltfcfye

2(rmee aufhalten muffen, ben $rab »on 2Tu$bif=

I bung $u erreichen f welchen fte bebarf , um mit

ben Jortfcfyritten anberer Gruppen gleicfjeä 90?aaf?

ju galten,

£>iefe Jpinberniffe Befreien in ber geringen

2idjtung, in welcher fte wegen be$ entfcf;iebenen

33or$ug$ jteljen, ben bie öffentliche Meinung ber

9D?aune giebt/ unb in ber 93er£äujTicf)feit ber

Stetten.

O^oc^ immer forfd)
5

tdf> DergeBenf nadf; , wa$

wof)l bie Meinung rechtfertigen fann, baß eS

efyrenttoü'er iß für Äönig unb 5}ater(anb auf bem

SBajfet, at$ auf bem £anbe $u (heitern
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(56 tft mir *6Ui$ unUtannt , baß jnufdjen

ben Elementen eine (Sttfctte f;ervfcf)t, werrfje bem

£8affcr ben erflen Diana, einräumt.

£Öirb man mir mücid)t einwenb:n, baj? e$

^crecf)t fei, beu SQMriue einen entfcfyicbenen 53er«

$u geben, ba gmjlanbä ^>aupt = S9?ac^t in tfyc

Befiele?

'2iKetn, \va$ mochte au$ gnglanb werben,

wenn eä etn|tg unb allein auf feine Spanne

befcfyränf't wäre ? würbe e$ feine Felonien ,

würbe e$ fid> felbft mit feinen ©dfjtffen allein

fcfyüfcen fönnen? 2ßtr Fennen jwet Spesen,

wo ba$ &(l)ltf{at ber brei Äonigreidje nur Don ,

^wei &d)lad)tm aU)kn^ 2Dte eine war bie,

welche 2BilIjelm ber St oberer gewonnen, unb

bie anbere bie, bie ber ^ratenbent verloren Ijat.

21ber beibe waren feine ©eefd;ladf)tem Uberbtefi

geboren eben nidft fef)r groffe nauttfdjje Äenntnif=

fe ba$u, um $u wiffen, wie üiel um>erf)era,efef)ene

3ufälle, bei einem fernblieben $3erfudf) auf gnejs

lanb, ber glotte entgegen fepn fönnen, welche

benfelbcn abgalten feil.

Sine SBaffe, beren $ebraucf) unb ^tdrFe t)om

SBinb atyänQcn, ift immer ein fefjr ungewiß

<&ertf)eibigung$ ? 99?tttef. £>ie SBetterfafjhe, in
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roefdje ftdj bie Sttafte ber ©djtffe enbiqen, 6e?

$eicf?nen fte favaftertfltfc^.

2Bäre ba$ cn^ttfcf>e (^efcfcmaber, wa$ boc6

feljr möajtcf; mar, oon einem 9?efce( üBerfatten

rcorben, unb fjätte e$ fo bie berühmte 2(rmaba

auf tfjrem 28ea. na<f) gnafanb oerfefjft, fo würbe

btefe tf)t*en Sottet aB U n ü fc e r m t n b U d) e n>af>v-

fd;etnttd) oerbient fja&en, unb wäre ®roß#$Brit*

tannten unterjocht werben.

(Sjefdjwaber (inb nur Vorwerfe einer 93eftun<;;

afcer bie £anb = 2(rmee tft tf)r eigentlicher 5Bau\

gßarum (telft man nirf)t $n>ei 2ßaffem($5attUtt=

a,en , beren Sufammenmirfuna, unerfäffia, tft,

auf gleite Ctnte ? £>enn — menn ein Ttbmirat

eine <&d)iad)t oljne Linien Gruppen gewinnen

fann, fo ftnbet er bod) oft feine Dettum} Bloj?

burd) bie gluckt unter bem <&d)U% tf)rer Oanb*

Batterien; aber nimmt man if)n aud) a(S (Steuer

an, me£cf)en anbern Sroecf fann er Ijafcen, roek

d)en anbern (Srfola, fann er fjoffen, aU bie ent?

fd)e>
:

benben Operationen einer £anb = 2frmee $u un=

ierftü^en?

beruft ftdj bie Brittifdje 5Ü?arine auf ben 53er--

jua, umfaffenberer Äenntniffe, ben ityre (^lieber t>or
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jener fragen, fe wirb ft'cj) ntemanb mit ifjr (treu

ten weifen»

2Iber wenn fcetbe 2Baffen Benimmt ftnb

einfiimmig ftanbeln
f

warum la|lt man bie

eine nid;t ben gort[ri;>ritten ber anbern feigen?

£>er Ärtecj fyat, wie aKeÄünfre, feine $f)ee;

rte, bie unter ben 9?a(;men Strategie unb$a£*

tit begannt ifh Sfyve ^prin^ipien ftnb in fielen

alten unb neuern SEBevfen jerjheut, bind) welche

granh*eic£ in biefem ^unft ein entfd)icbenc$ Über--

gewtefct hat. £>ie (S*rrid)tun(j ber 9J?ilttarftf;ule tft

ein SKefuftat unb ein beweis beffelben.

£ri$töift$a£ bte Oictfjwcnbü-jFeit von ©eftttfe«

einge fe^en, in welken bie jungen Ceute bie $l>ee«

vte fce$ ©eefi*ie£$ erlernen; warum beft'fct es nt($t

äf)ttUd)e für bas @>tnbium beö £anb!riej}$ ? 9?efj=

men wir feine Armeen aud), »aö-bte Artillerie

unb bft$ (Benie SSI e feit fcetrift, auf tjleicfyer 2i--

nie mit benen t>on anbern 9?a£tonen fief)enb an,

werben fie je einen (General-- ©taa& , tiefen ©i|

aller Äenntniffe, welche bie ^eweejumjen ber ^ee=

re leiten r über bie ^efttionen entfd)etben unb

fceftimmen , wo unb wie gefoltert werben feil,

Memmen, wenn bte jungen £eute nicht in

Ittot* 2)d)itUn fcte ^enn tnifle unb dinfityUn ^
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Hunnen, welche füt* einen ©eneral = &taal , ber

für eine 21rmee tfb, roa$ ber $cpf für ben menfc£:

hd)cn Körper, nötljtg ft'nbl

Qrtn nod) rcefenttidjerer ge^er in ber Qrtnrtd).-.

ttftig bcren.gfrfcfren^rmee tfl bie ^erfäuflid^ett ber

Stellen, welche allein in Staaten frulafiiQ tft, in be^

nen cb bem gurften entroeberanSSStllen, ober andiris

)id)t, ober an 9Dted)t fe^lt, langeSienfre $u Belohnen*

2ißein barauf fcürftc man antworten: im crjtcn

gall feile man einem gürjten nicht btenen/ im

^weiten feile man t^n lehren, w&$ er mcf>t weiß,

imiftm britten muffe man t£m bie Littel, um

Belohnen $u können, in bie ^anb ^eben.

3n tiefer 9tucffid)t ftnb bteSncjlanbcr alfo <jc*

gen alle anbre Ü^a^ionen #urücf . (Sie füllen e$ auef),

unb fucf)en biefe 0?ad)IatT^^eit unb ben fanget

einer ftrencjern CDifcipTtn mit ben ©run&fäfcen $u

rechtfertigen : i^re wahren (generale unb t£re n>a^

ren £eere feien 2lbmirate unb glotten, eine 2anb=

2hmee fei immer ein gefährliches 2Ber£$eug in

ben Jpanben einet* gürften, ber über alle (stellen

altem r-erfügt, unb bie Nation 1)aU femtt i$r

Sntereffe babei, ba$ biefe 2lrmee immer fcf)tt)acf)

fcleifce, unb ba|3 fte in ber öffentlichen 9)?etnuna, nid>t

baö 2lnfef)n ber Marine öemeffe, baß bie Äennt*
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ntfje tfjrer Offiziere ntc^t ü&er ba$ 9?ot^menbtg«

fte a,ef>en > etne (Brenge ©tfetplin entnen>e ben

Äarafter eineS 53elB, beffen €ner^te bie ficf>cvftc

$3üra,fcf)aft fetner greifceit fei; e$ fei <jut ba£ man

nur fetten in ber 2Irmee $u ber (SJjre uud bem

Vermögen gelangen tonne , wefcfye bie Offiziere

ber 2)?artne im Zuqc fjafcen, bamit ber ^o^e *2(bel

for-iel al$ mö^ltct> oon jener entfernt Mei&c ,

welcher aud) mirtücf), msnn er nifyt in ber gtotte

btent, ben £)ienft in ber 9tttu$ e>or$ief)t; dn^
lanbS f)ei(i.ge$ SSataiHon, feine <pf)atanr, fe *ne

Legionen feien bie SBeifie, bte 23taue, bie 9totf)e

(SfagöO; ^uri &i« aSerE'äufltc&fett ber Stetten

unterhalte Ijäuftge #nberungen unter ben Offizie-

ren, unb nefjme bem gürften baö Dtcc^t , attein

itBer ieben Soften $u uerfügen, unb ba$ 2ioance*

ment immer naef) ber 2(neiennetät ober bem 93er;

bienjt $u erteilen *fp rooburef) fein Einfluß über-

haupt »erminbert werbe.

£>ajj SÜ?i(ttär * Stellen at$ eine Saare ange=

fe^en werben, bte in ben 2Tufftretd> a,efcracj)t wirb,

ifb a,an$ im ©eijt einer ^anbelnben 9?ajion, mein

Jperr* 2fl>er bie Srfa^rung aller S&'oihx , metefte

biefe nad^tfeeiCi^e SOertaufltcfjteit abgefefjaft f>afcen,

muß ben (Sn(j(änbern früher ober fpäter bie 2(ua,en
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(>at, unb bte einige Befonbre 23ortl)etle nid)t wie=

ber gut machen tonnen.

2Öte tjt e$ möglich, bag jwei, für ftug <jek

tenbe, Xsolhv ftdP> von bemfelBen Srvtljum lei;

ten laffen?

< £ftur barum, weif fte burd) Erfolge »erführt,

beren (£f>re fte allein il>rer Setöfjeit Betmeffen,

»ernennen, wa$ fte ben Umftänben unb bem ©lüc£

fcftulbig ft'nt.

SDiefji tjt ber gall Bei (Englanb unb ^ollanb, »oit

benen ba$ eine feinen SÖBo^lftanb Qv'6f,tmtfyeiU

feiner 90?artne, unb ba$ anbere ganj allein fet=

nem £anbel t>erban£t, unb bie barum aud) ben

Vertritt unb bie entfeftiebene ©uperiorttät be$

9tana,$, biefeS bem Kaufmann unb jeneä bem

©eemann gegeben fja&en.

3$ werbe in tiefen Unterfucfyungen ntdfjt

weiter geljen, unerac^tet ifjre 9?efultate fämmtlicfj

für meine 50?etnung auffallen würben ; nur mug

tdfj fagen, bag tiefer Vorrang eine$ ©tanbeS,

eines (Bewerbet öov tem anbem-nieftt nur ungerecht,

fcnbernau<$ bem allgemeinen $3ejten nad)t$eiÜQ ijt,

unb bieg fo lang Bleiben wirb, Bi$ mir bte £3rtt=

ten unb £ollänter Bewetfen, tag fte, bie (£rfre-
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ren Mo5 mit if>rer 90?avine, unb bte tfefcteren mit

tbrem J£>anbel allein als unabhängige unb fvcie

Dta^tonen, befielen können — als welcfjeö nrd;t^

n>e.ter, ai$ btc abgefd^maftc 25ef;auptung wäre,

baj? btc gan^c (Srbe 50?eer fei, unb ba$ e$

hin anbereS (Eigentum gebe, a($ Äaufmanntf--

waarett,

©er erfte D?ang in ber ©efcUfdmft gebührt ber*

jenigen klaffe, roelcfye für benfe(6cn am meiften

aufgeopfert f>at. 2(ber btc größten Opfer, welcher

ein 93?enfd) fettig tft, ftnb fetn (Stgennu^en unb

fein 2eben, 9?un f>at beef) ber <2>o(bat einige

Uneigennü^tgfeit t>or bem &ritttfd)en Seemann

»erauS, unb jtef)t er in jeber SHü<ffic$t über bem

*)olIänbifcf)en Kaufmann,

99?ßgen bie $ngtänber unb £oüänber bie

!9?arine unb ben Jpanbet in S^ren galten * aber

fte feilen ben ©olbaten nid)t bemütfngen, ber ben

S6efcf>ü^et unfercr Jpeerbe unmittelbar auf bem

hülfen trägt; fte foüen bemjemgen, ber feine

(Sjltebmaffen unb fein Ceben magt, wie ber 9tta :

irofe, uneratf;tet er nie bie Hoffnung §at in tu

«cm einigen gelbjug, gleich tiefen , fein ©lüdf

$u machen, fte feilen bem (Solbaten, berauf bei--
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ben (dementen kämpft, ber (Sturm läuft/ auf

ber 53refcf)e fttvBt , ober mit ber 9!)?ine in bie

£uft fliegt/ erfaufcen, ben CWatrofen für feinet

($5letcf)en an$ufef>en.

£)vei ttnfc 5 n> an j t'3 ev 35 tief.

Son&on»

3e weiter td) auf bem 2Beg fovtfcfjrctte/ auf wel*

djen mic5 ber Sufall gejMt I)at, befto me^r üfcer^

$euge id) mia), bafü e$ unmögtrd) ifr, eine D?a^

tton gut $u kennen, unb fotgftcf) richtig $u Bcur*

tljetfen / wenn uns unfere perfonltdje <Srfa£run<j

ntcfyt in ben (^anb fefet, einen (Begenftanb ber

33erg(eicf)ung aufouffetfen, £>urd) £ülfe einiger

Sfjnltcfjfetten entbecfen wir fo cft plo|tid) fciSfjer

ganj unbekannte 1S3ar>rr)eiten ; gerabe, wie ber

©ta^£ gunfen au$ bem (Stein fcf^ägt/ beren£>as

fepn in bemfelfcen burd; hin 3?icf;en verraten

wkb.
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3Bäre 2Q?onte$quieu immer in £5erbeau;r ge=

fclieben, fo ^ätte er gewiß nie bie perfifd)en Brie-

fe »erfaßt 3« 23ien, in 9tom, unb befonberS

in Bonbon, fielen ü;m ^eroiffe Sfjorfjetten, 3*^

tf)ümer unb Oacherltcf^etten Don tyavi$ $uer(t

auf. £)urd) Reifen wnb 23ergletcf)ung lernte er,

warum bie meinen 9D?enfd)en, welche nie t>on ber

(Stelle fommen, über frembe 2änber, wie über

if)r eia,ene$ 23aterlanb, beinafj immer falfcf) ur«

tf>eifen.

Unb boefy ift fyutfruta$ nichts gewöhnlicher,

als £eute, bie nie i^ren Jjpeerb e>erlaffen fjafcen,

wenn ntc^t über alle anbere Oänber, borf) wenige

ften$ über beren ^eroo^ner ab|>red)en $u Ijörem

3d) glaube aber bemerkt $u f)aben, baß biefe

(Schwachheit befonberä benjenigen 93öl£ern eigen

ift f bei benen bie müffigfte klaffe bie $a£l*

reichte i|t.

5Q?it biefer erjten 2lnwenbung tfjrer Urteils*

fraft r»erbinben fte gewöhnlich eine Unruhe be$

<£etjte$, welche au$ ber SluUität felbjt entfprtngt,

$u ber fie if)r S^ufftggang üerbammt, unb bie fte

$u fo ftrengeren 2lrijtarchen ber Regierung macht,

unter ber fte leben, ie weniger fiel) btefe um i^re



223

%5i\liQun$ ober um t^ren £abe( $u Befummerrt

fcfreint.

Tille $efellfd)aften Befielen au$ jwo klaffen

,

ben tätigen unb ben ^C^üfftcjen ; unb ba fte alle

ifjr £>afepn bei* erfteren oerbanfen , fo tft e$ gan$

natürlich, ba£ biejentge (Befellfcfcaft, roelcfje bem

(Brab oon (55lücf unb £ßof)lftanb, ben fte erreichen

fann, am näd)|ten freljt, audj biejentge fepn muß,

bei welcher bie $l?attg£ett Bei weitem ben ©ieg

über ben SftüfTiggang bat>on trägt £>enn bie

eine tfl eine Subujfrie ; Cluelle, welche bie 9}?en=

fcfyen etnanber nötl)tg matfyt , unb baburef) unter

ftcf) uerbinbet ; bie anbere hingegen tfolirt fte,

tnbem fte i^nen feine (Sorge üBerläjjt, unb feine

9>flid)t $u erfüllen gieBt, Sie reben nur Dom

(Staat, ber fte nid)t fennt, unb ben fte eBen fo

wenig fennen ; aber Bei iljnen, Befielt ja 2lUe$

auef) nur im EKeben»

tft Begannt, ba(j in ben langen Stunben,

in ben tanken Sagen, ben langen 3%'^ «ne$

melancftcltfcftemlRüffiggangs jener f$war$etD?oncf)$--

2lBerglauBen erzeugt würbe, ber (jtntMebenim ben.

ganattSmuS geBof>ren ^at , buref; welchen bte

9?ul;e ber Seit fo lange gefrört worben ift.
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Hud) würben alle pottttfcfjen Ummäfjumjett,

bereit ©ebäcf)tni$ un$ bte ($5efd)tcf)fce auf*

&eroaf)rt r;at, bur<$ 90?üffta,$ämjcr ober, roie

SftonteSijuteu fagt, burd? ben (££ra,etfc tm

SOK-fT^aw}/ anbettelt. 2(u$ biefer 5Uaffe

gelten alle 53erwtrrungö * unb gaftionen --(Stifter

ljert>or; weil fte bte mefen (after!f)aften unb uns

moralifcfjen 2D?enfd)en anbrütet, bte man immer

in ben greffen (Stabten ftnbet, mo if>re Nullität

leicht unter ber tf)ätta,en unb tnbuftriöfen 3)?en-

<je, bie fie Beüölfert, r>erfd)ttunben müßte, wem*

bte bem Sittuffia^ana, natürliche Unruhe t^ncri

fcen Ö5eban!en erlaubte, baß fte, menn fie mdjt$

tljurt motten, nicfytä fceffere$ tf>un fönnen, a(s

fd)roeta,en.

3n ber Üfcetyeucjuncj, baß ber 9ftüfftcjCjana, nie

einen anbern 3mecf f)at, aU au$ bem 3n-

tereffe einer Lotterie eine (Staatäfacfje $u machen,

haften bie (Sncjlänber benfclBen aU ben cjefafjv-

licfyften Jeinb be$ (Staats Be^etrf?net 5 unb ba tfmen

bie £rfaf)runcj oemtefen f)at, baß ^^ättcjfeit im

SOiüfficjgan^ eine ber großen ©eiffetn ber Ö)efeK=

fdjaft ifr/fo feljloffen fte r baß biefetöe im enta>

<3en<jefe£ten gaüe notf>roenbia, jur Untergattung

ber



22$

ber Orbnung unb jum allgemeinen 2Bof)(jfonfc

beitragen muffe.

3<J> wtfiT^ter rttcf>t tmterfncf)en/ oft man bie Jok

gevung £e§terem tiefem 2anb nid)t

$u weit au£bef)nt, unb o& bie Regierte, ben traus

rigen i&idwn$tn M 9ttüffiggang$ $u entgegen,

ber ganzen 93?affe bev Nation ntrf)t bie Bewegung eis

ner St^atigfett giefct, welche fie zuweilen $u Sttt&jrifs

fen tn bev 9J?oraIität ber Littel »erfuhrt, »on benert

fte tfjre Erfolge erwartet: benn SRanctyer, ber nie

au$ (£igennu£en ein @pt^6iiBe geworben, wäre/

wirb e$ manchmal au$ (Sigenlie&e,

dUn fo wenig witf tefo unterfucfyen, ob e$

ein groffe$ ©tü<f für eine Nation i(t, wenn

fte, fo^ufagen, in ftd) fel&jt alle 2)tetd;tf>ümer be$

£anbel$ unb ber 3«tu|tne oon (Suropa fönten«

trtrt — wa$ benn bod)/ wie md)t gefangne* wer«

ben fann, ber @|rgei| ber dritten, unb ba$

^rin^ip i^rer ^fxitt^fett ift, 3d) weiß $war

wef)(, baß ber SKeid)tf)um $nv 2luöbefjuung unb

£3ei-üoü1:'ommnungv be$ Merbaue^ , ber fünfte

unb ber 3»tu(trie Uitva$t ; atfetn id) weiß audv

baß man in btefem 9>unf't efjer an Ukrfattigung,

alö am .junger (tirfct,

9>
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dritten ! erinnert eud) : baj? ^>fate ben bürgern

t>on (Eprene, bie if)n um guteÖJefe^e baten, geant*

wortet f)at: „if)r feib ju rctcf) / unb f>ängt ju fe^r

„ an eurem SKeicfytjjum , um je gute @efe§e f>aben

„ju fönnen.'"

3#an fjat etwas poetifef), aber mit 2Baf)rs

f)eit behauptet, baß Sn^fanb „baö (ebenbi=

g e 9t e g i fr e r ber g r e i 1) e 1 1 e n ber SBelt

fei'" *) unb id> geftef)e gerne, baß wir iljm

in biefer SKü<fftcf)t atfen ben £>anf fd)ulbig finb,

melcfjer bemjenigen gebührt / ber mit eben fo

t)iel 93erftanb, alö Erfolg, an feinem eigenen

©tue! gearbeitet f>at.

2(ber e$ Weiht barum boeft roaf)^, baß e$ für

Nationen, rote für Snbtiubuen , eine (Branjltnie

giebt , bie man nie c^ne @efaf)r überfcfyrettet.

9}?an fann ben (Snglänbew ba^er fagen, baß

fie, um tfjrer $f)ätig!ett ba$, roa$ fie a($ Littel

$um 2Bof)lftanb ad?tungsroertf) macfyt, $u erfjaU

ten, ftd) fett>{r mißtrauen foUten, bamtt biefe $l)äs

ttgfeit nicf)t in einen unruhigen (££rgei$ au$ar=

Ut f roie ber 9!)?üfTiggang bei anbeven Golfern $u

einer unruhigen Nullität roirb«

*) Malouet, Coll«ction de Memoire* etc. 85. V.



Um bie £5erfcf)iebenf>eit $u Bejtimmen > meiere

feie &f)ätta,feit Bei bem einen, unb ber ^ufftg^an^

Bei bem anbern 53e(E f;ert>oi'Brina,t/ glauBe tef)

feine natürlichere 23era,leicf)una, fmben ju Bnnen>

al$ bte von $roet äfjnlicfyen (£inrtci;tuna,en Bei Bei*

ben Nationen: ben ÄiuBBs in (£ntjlanb, unb ben

Äaffej)äufern in granftetcf).

Leiber (£nfcjlef>uncj lann man in festerem 2ant)

in bie Seiten ber gronbe, unb tri <gn$län& in

bie bei* Unvu^ert feiert, weldje ber £Ke»dutiort

x>Qxan$ic\\$tn > *>on foeUfyer Äar( X, ba$ £)pfes

^emerben ift«

£)a$ ^prtnjtp, ba$ Beibe Bei Beiben Gollern

erzeugt f>at / ift ungefähr ba$ nemltcfje ; aBer bie

SRefuftate waren immer t>erfd)tebem £)te Äaffe'$

ftnb in fttantxeid) nid)t$ anbertf / a($ Stammen*

fünfte --Orte, wo ftcf> bie 3)?uffia,en einer <5erc> tffert

Ätaffe um Beftimmte @tunben Bloö in ber Hh[id)t zin=

ftnben, Cfteutg leiten $u Ijftren ober mitzuteilen.

(£$ fiitb äSerfammluncjen, bte bie Steuerung nur

fo lana, bulbet , aU ftd) bie, wetcfye fie büben /

auf Öe^enftanbe ber UntextyaitUi\$ Befcfyranüen

,

bie if>rer (Gewalt cjfeia)a,ültta, ftnb;- @'te ftnb 23er*

einta,una,en of>ne 3wecry ofyne Jfpaupt
, ^ urc&

SufaU emßanben unb wieber aufaelöfet , unb be*
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reu tyoti^i burdfj bte Lettres de cachet re^Ws

livt cßi

2We$ bie|] ifr afcer ntcf)t ber g-all Bei ben SluUi,

bereu (Errichtung einen fceftimmten3mcc! f)at. ©te

wählen einen ^präftbenten ; t^re g^olt^ei ijt bureft

Befenbere (35efcfce geerbnet; if)re regelmäßigen;

<Si£una,en Tonnen weber burefy beh (Eintritt eine£

tinfcefannten, nocf> buvd; einen ©pion gehört

werben ; unb enbftcf) fcefcf>äftia,en fie ftd) o^ne Un*

ferfdjieb mit attem, n>a$ ba$ SBo^I ber (BefeUfcfyaft

überhaupt Betrifft, fel&jr manche Sroeuje ber 0taat$=

2lbmtiufrration nicfyt angenommen.

£>cr <25ctft ber franjöfifc&cn Kaffee = Käufer ifl

vetu paffto, unb ba$ 93ercjnü(}en tf>r 3»t>ecf ; ber

bev engltfcften Ähibf>$ hingegen tft aFtio, unb bte

SRtppett if>r gie(.

9)?and)e$ Äaffe r-on $ari$ entr)äft oft me£r

C0?üfft.9e r al$ bie ganje ©tabt Üonben ^ufammert«.

3$ ^ävl 3f>»*n früher fd>on ücn ber Spen-

ge von J^cfpttälern, 3»ffutf)t$l)äufern unb ber=

gfeic^cn gevebet r bie man f):er ftnbet, unb beren

Sjctjlenj, mie il>re ©rünbung, ctnjig unb aUetn

ber offentltcften ^ef)ttf>ättg£e:t fcei^umeffeu tjt.

S^re ?lbmintflvaticn ifr freilief) ntcf;t^ weniger

*>l$ »elllemmen, aber fie hat »erben oon äfmlicjjen
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fcet onbern $SÖtfern nur $u feftenen , 3n(lttuten

einen £3or$ucj, beffen o,ute S&irfuno, ntofjt 6c?

(kitten werben £ann. £>tefer SSorjug Befte^t ba=

rin, baß tf)re 2Xufftd;t in biefem £anb nid)t tu

Jtem, eüjenbä unb für 25e£af)tuna, ba^u aufa,efieff*

ten, 9J?ann übevlaffen t(t, ber ein 2fmt, meU

d)e$ ifjm eine, babei $Uid)$ültiqe , Autorität an?

»ertraut fjat, feiten mit bemfe(6en Sntercffe, mit

<5teicf>cm (Sifer r gleicher ginftcfyt unb Sf)ätia,£'eit

»erfie^t, wie bte (lieber ber roofjltfjäticjen (&efetfs

fcfyaft felBft, benen ein fotd;e$ Sntfitut feine dnU

fte^un.cj »erbanft , unb bte, of>ne Untcrfd)ieb be$

SfoncjS ober ber CBeSurt, wenn bte Steide an ft'e

Jömmt, räajtd) aEe Verrichtungen, bie bie 2lbmini*

ftratton erfebert, erfüllen ; inbem e$ fo natürlid)

ift, baf; man fein ei<jene$ (Sicjent^ttm fceffer fce*

achtet , aU ba$ etne»^ anbern.

2)ie meiften $r£te unb Chirurgen , metc^e in

fo(d)en Snj^ituten bie Traufen 6ef)anbe(n, tljun

eä bf)ne Q5e$af)(uncj, £>a nun bera,Ieid)en 2fnftat=

ten in 93?encje üorfjanben finb, fo madjen fte eilt

neueS, fef)r ad?tuncj$it>ertf)e$ £f)ättcj£eit$ = Littel

für einen $f)ert ber £5ürcjer au$,

£)ev Sefte ^ocjüer larttt feine Dteifje »on $3e*

*jau»tunqen aufhellen , <jecjcn bte ein .cjuter So*
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pTjtfte t\id)t etne ober mehrere (Stnwenbungen

$u machen »ermag, unb fo werbe icf) mtcf? auefj

nicfjt wunbern, wenn man mir ben Einwurf mad)t,

fcap, wenn ber 9D?iiffiggang feine 93?i8bräud)e fjat,

bie ZfyatiQttU eben fc wenig t>*n benfelben frei

r(t. 3$ gefiele bafyer gerne, baf? man rcd)tf)aben

fcmn, aber nur refatit), ba$ reifet, in bei* 23orau$fcj--

^ung, baf? biefe Sljatigfeit ber Äarafter eineS

armen unb unwtffenben %so\H ijt; benn in bie*

fem gatf mürbe fte ft'cf) nid)t me(;r mit fingen,

fenbern- nottywenbig mit 9}?enfd)en befdjäfttgen,

worauf t>iefe Unerbnung entfielen müßte,

©ie| tft nun aber in (£ng(anb ber Jölf nid)t..

(Sine äufferft fergfaltig betriebene. £anbmirtf)fd)aft,

ein ungeheuer ausgebreiteter Raubet, eine, bie*

fem £anbe( perr;ä(tni$mäffige 3"buflrie, ein (o;

Bentfwerter (5f)rget|, alle fronen unb me<f)ani=

fd)en fünfte auf ben f)öd)ften ©rab ber S3elk

fommenljeit ju bringen, ber ÄaraFter be$ f)err=

fd)enben ©efc^madä, ber ef)er nad) Sßollenbung

aU nafi) 2lnmut^ (hebt — 2iüe$ biefj finb 23e=

weife genug, ba|5 bie ^l^ätt^fcit ber Sngfanber

ben ($5egenftänben allgemeiner 97ü|lic^fctt »er-

fcf)(ungen wirb, unbnidjt biefe unbeßimmte, necf\



füd^tt^c Unrufje i|t, an welker man ben 9D?üffig«

$an$ ernannt.

SßBiffen, Vermögen, felbft Dtufje ftnb ba$ Sief

bcv erftern, Unrotffenf)ett Set ö£'onomtfcf)er 33ef)aa,=

Jtrf>^ett tjt bie £>uetfe, unb £Kuf)c bte Cwal ber

Ickern,

£>te 5Q?uffe tft ein Öemfß für bie $ptt#fett,

ben ber 9Q?üffta,a;ana, ntd^t fennt. 2f6er wa$ ift bte

9^u|anwenbung metner Jabel? — £)aß bte &$ätfgs

fettfefjr ermuntert, unb ber SQfüffigaana, genau be«

n?ad?t werben muß; baß unter atten2(bmtntjtratton$--

metfen btejenige bte fcf)dbltcf)jre tfr, m o bte Spenge ber

3l"nge(lettteK/ bte im 93erijäftntß $u tf)rer #n$af)I bei*

nafye ntc^t^ arbeiten f unb ( oB^retc^ jeber x>'xz\ ju

iljtin glaubt ) , bod) ba$23rob berer effert, meiere

roirfltd) arbeiten, bie ©efellfcfyaft mit einem £au=

fen t>on SDiüfftggängern überlabet, roelcfje eine

jef)r ebetfad)lict)eßenntntß i?on 2Wem, beffenCBan^eS

fte boef) nid)t $u überblicken im (Btanbe ftnb , $u

feem bräunt »erführt, baß fte rotrfttcfje &taat$;

teute feien.
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Conbotn

Sittel/ ma$ man au$ einer öcwtffctt (Sntfernuna,

anfielt, fann bttrift epttfcfje ^äufc^un^en entfleHt

werben, unb id) f>alte btefe Q5emerFun^ für eben

fo anwenbbar auf bie Operationen unfereä 23er*

ftanbe£, otö auf bie bes (tycfi\1)t$ söroan$. CDa^er

flammt and) biefe S3erfd?tebenf)eit in ben Urteilen/

welche über ben engli|"d)cn 2lbet oon Beobachtern ^e=

fällt korben ftnb/bie mit fe^r unßlet^erUrtfyeiläfraffc

in fel;r ungleicher (Entfernung »on t^m geffanben

fjaben,

93?it metner 2fnftd)t be$ nachteiligen $on$

,

in meld>em gfrembe über benfelben $u reben a>

wagt, f)abe id) aud) in mehreren metner Briefe etm*

ge ber&rünbe angegeben, meiere biefe Älajje jitum

gen/ forgfältiger, alö in allen anbern Cänbern,

barüber $u machen , mit ben £ugenben, meiere
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baffefSe er^cit^en r ein ^roffe^ ÜBer^ett)t<$t ütfer bie

SSttctnuna, eines tyuhlitumö $u erraffen , batf $u

aufgegärt tfr, um ftcr) mit einem, em^ta, unb aU

lein auf ben ^3fan^ eineä ^reffen 3?af)men$ ober

bte $3ortf>et(e einetf ^reffen
s23ermöa,e;i$ gegrünbe.

ten, $3erbtenjre aBftnben $u laffem

33t$()er mar e$ mir ntcf)t mattet), unb e$ wirb

mir mafjrfcfyemttcf) auet) nt($fc möajid) merben, $u

ergrünben, mte roeit baSjenige roaljjr tft , ma$

ber Voyageur frai^ais *
;j t>en ben fcrtttifcfyen

(Sjrefsen fao,t; a&er, trofe bem entfcfjetbenben $on,

in welchem er ft'cf) autfbrücft, unb uneracf)tet td>

nid)t met£ , oft feine WteinunQ ba$ SXtfvtltut per*

fenltcf>cv Erfahrungen ifr, glaub' tet), feine 2Öer=

te bod) f)ier anführen $u muffen.

//3<f) t)afce fte gefetjen, " fagter, " biefe efjrmürr

bta,en, gelitten, t>on tfjren S&afaUm angebetet

ten (troffen, beren iperj fein anbereö 83ebürfm$

fennt, aU basjenige, £8et)trl)aten $u »er&retten.

50?an Brauet nur unaWcf(tcf) $u fepn, uftt »ort

i*)nen gefannt $u werben, unb ber £uru$, ber

fte umhiebt, fd^tte^t meber bte (Butmüt^feit,

nsd) bie Offenheit , noct) bte ftefcengwürbtgen Zu,

*} ©in Sßerf über (Sngianb,
r



234

genben ber (&aftüd)Uit au$. 3<f)""fyc&t fte burcf)

tf)re 35eft|ungen gcf>en feljen, g(etd) gluffen, roek

d)c Überfluß über ifjre Ufer verbreiten ; id) faf> ben

£anbmann, aU fie Dorübergiengen, fetne Arbei-

ten einseifen, feine Äinber i^nen entgegen laufen/

unb ben freubeftvaf)lenben %>li& auf ben £erm
gerietet, tfjn mit ben 2fua,en »erfolgen, t^n fer-

nen, unb bann erfl feine Arbeit wieber fort?

feiern"

Uneradjtet bat Mohvit bt*efe$ ©emäftfbeS

,

in ber Anmenbung auf ben f)o^en Abel SnglanbS

im Allgemeinen, etroa$ Übertaben ijt, fo bleibt

c$ bed) roafyr, baß berfelbe ba£ Jöeimort; ef>r=

mürbig im roeitcjten Umfang feiner S3ebeutung

anfpredjen fann , unb btfß / unahfyänQia. »on ber

eufgeflärten 2Sef)(tf)ättg£eit, meiere ein befonbe*

rer 3ug im Äara!ter ber brittifeben ©reffen ift, fte

ber (S3runbfa$ganjbefenber$ auß^id)mt; fte mür-

ben ben 9D?cnard>en, ber nur bann groß tfr, menn

er übet? freie 9)?enfcf)en ^errfcfyt, ermebrigen, fo=

Balb fte bie (Stgenfcf)aft be$ 23ürger$ ahU$ttn.

r ft bereite fd>mer$lidj für un$," fagte mir

ein (£nglänber turjlidj, „unfre Mitbürger auf bett

„Antitfen »on fcf>roar$en &lavm umgeben $u fe?

„fym!" £>a£er genießt ber brittifcfje Abel, mit
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weit geringerer 9!)?acf)t, £3öfe$ $u t^un f «ld tu

anbern £änbern, ein 2infe^en, ba$ um fo fömeu

d)etyafter ift, je mefjr er e$ »erbienr, unb ba$ if>m

um fo eigener angehört, ba er e$ weniger ber

©emalt unb bem Vermögen, aB bem e(>rwürbi=

gen (Bebraud) r-erbanft , ben er oon betben

macf)t
(

SK3a$ werben (Sie von biefem (^tanbe benfen,

wenn id) 3§nm fage, baß ber, welcher ben

grof5-'brittannifd)en "2fbeT f)aben will, t^n in ben

©ubf!riptton$ * giften auf Unternehmungen ber

2Bol^tI)ättgfett/ ober im (Srfelg einer niHzUfycn

^ntbeefung ftnben fann? 3u einer ®cfeuTcf)aft,

bie ftc^> fo eben $ur 53erbefTerung bes 3uftanb$

ber tfrmen f)at, begegnet man bem Äö*

nig, bem £r$btfcf)of r>on 2(rmagf), ben 33tfcf)öfen

ron Bonbon unb Cincotn; ben 9J?arqui$ oon 95uf*

ftngfjam, t>on $3ute, oon Ureter unb Jfpertforb;

ben (trafen oon Gamben, SKabnor, SSomnen,

(Spencer unb 2Btnd>cjlev* ; ben 2orb$ $3orrtng*

bon, Qarrington, £)unftanoiu'e/ ©pneoor, @len=

berop, Äinairb, Srigmoatf), nebft ad)t £3aronet$;

unb bie gan^e Öefeüfc^aft $ufammen beftc^t au$

iticf)t mefjr alt ac()t unb fedjfytg SftttgUebew I
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„£>ai SSerurr^ert be$ 93ol§<? $tt ©unjren

z/bcr (treffen tft fo bitnb," fagt 2a Grünere,

/r bat? e$ 6tö $ur Abgötterei oe^en würbe, wenn

z,biefe eö ft'd) einmal einfallen Itefjen, gut $u fetjn/'

CDtefer (Safe tfl aber offenbar falfdj in einem

£anbe, wo ba$ 23olü feine <3jrefj'cn $u feljr acf)tet/
•

lJm ©öfeenbteneret mit tfwen treiben $u können»

„3 rt anbern Räubern, „ fagt SCtturalt,"

,,$tel>tftd) ein^ftann, beram^pof in Ungnabe gefallen

„ifr, bie Ungnabe 2lller anbern $u. 3" £nglanb f)in;

„gegen wünfcfyt man einem Wann, ber ben J^of rer=

Raffen £at/ baju @luc£, wie einem SBieKrgefum

„benen, ober »on einer Äranffjeit Öenefenen.

"

2lber bieß ijr aud) ba$ 33ejre wa$ brefer tuv$<i)tu

ge <Sd)wei$er tn einem mittelmäßigen %5ud) ge--

fagtf)at, ba$ ftd) einen t>orubergeljenben 3tuf am

maapte»

Sbte Äonftitutton feinet Oanbe$ fidjert bem

Brittifc&en (Breden eine t>on bem Hillen be$ 9fto=

Margen unabhängige f (Sjiftcnj, unb fo begreift

fÜcf)'$ leicht/ baf? feine Ungnabe ein Unglücf

eber ein 0cf>anbmal)l für benjenigen fetjn fann,

ber manchmal feinen SKufjm barin feßt, biefe Un s

gnabe $u oerbienem



9?acfj ber gewöhnlichen SKeget $u uxtfyiUn,

follte man glauben / baß bei* tyaiv be-r brei Königs

reiche/ ber„ gebefjrne Senator, ber (Braöt^mann

ber, eben fo berebte, aU einfid)töt>otfe 9?ebner/

unb fomit bev mel)r eber weniger -mit ben

taüä ber Regierung unb ber ©efefegebung befcfyäf-

tigte 9}?ann, fe^r fcfywer $ugänglttf), unb baß t>eit

i^m ein ^urücf^altenber unb faltet Empfang ju

erwarten fepn muffe.

2lber wer nicht al$ unbekannter eber t>erbäd)s

tiger 2lbentf)eurer f)ief)er fömmt, erfährt baä (Sje*

gentf)eil. 3$ fann eigener (£rfa$run$

»erftcf)ern , baß fetbft bie 5D?tntfIcv in biefem £an*

be letzter $u fpred)en finb, aU ber unbebeutenb?

jte ÄommiS auf ben £3ureaur oon 93erfaitfe$«.

£>ie brttttfd)en $?inifrer geigen ftdf> al$ Banner,

bie Seber fdjon fennt, unb bie buref) bie perjons

licfye SÖefanntfcfiaft nur gewinnen fftnuen; aber

welchen fixerem 23ewei$ reu feiner 99?ttteU

mäffigfeit Unn ein (Staatsmann ablegen/ a\$

wenn er feine $S$id)tiQhit baburefy ju sergroffem

wäl)nt, baß er ftcfj unftrf>tbar macht? Unb wa$

i(t auc^ ein inbolenter ^Be^ter, ber ftcf> allein üt

feinem ^abtuet in $3el)aglid)fcit unb £od)mut£

forest, weil bte Spenge »ergebend feine £f)üre
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Belagert, wa$ ift er anberä, ald ein <§d)road)*

fopf, ber bie gan$e SSBtc^tt^fctt bev Stelle, irt

bie er ftd) gebrannt ^at, bloß in ber 90?ad)t ftn.

bet, fiebern 53erbtenfre unzugänglich jtt machen?

„ Unjugängltd) unb l)erabfef)enb fenn," fagt

SWafftllon , „Reifst fd^wad^ unb furc&tfam fepn."

3ch fjeflre, mein^err, @ie werben bet Cefung

biefer Beobachtungen, feIB|t eine machen, bie man

nie oergeffen muj?, unb btefe ift: baj? eö f)tertn

wie in allen -Dingen, feine Siegel e^ne 2hi$naf)*

me giebt. £>a£ @aint = 3anie$ feine Höflinge,

feine 9?ecfereien, feine Sntrtfen f)at, ba£ t>erjtef)t

fid) r>on felbft, unb roirb immer unb überall ber

gall fenn, wo ber SÖBillen eiue$ Sinnigen über

ba$ Vermögen unb bie (£;n|ten£ vieler 2lnberer

cntfdjetber. 2lber e$ gehört notfjwenbig 2ctaU

(Erfahrung ba$u, um $u nufjen, ba$ bie 93er=

^ältniffe in biefem QßunU an bem brittifff>en Jpof

in äuffevfl verjüngtem 50?aa^ftab in Sjergleicfntng

$egen biejenigen ftnb, bie an anbern Jfpöfen <^tatt

fnben. SßentgftenS ift bie Älaffe, welche mart

unter bem 97af)men ber ipofTinge fennt, f)ier

minber ja^lreid), als? überall fonft, unb fueftt jTe

na,cf) 9Q?ogli(ftfett alle$ $u termeiben, was einer

fcf)aamlpfen SBegrcerfung, gleidj ftel)t, 9)?an be*
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geartet f)ier melen (hoffen, bie, wie e$ (Ftarenbon

»om (trafen uon ^embrofe fagt, ,/am Jf>ofe leben,

„ or)ne »om £ofe $u (eben. " *
)

(Belbft bicjenigen, bie tt)r £>ienjt bem 9)?onar*

d)tn am meiften nähert, glauben unb bewetfen burdj

iljr betragen juerft, baf? baö 9>uMtfum in biefem

£anb in ber @unjt beg S^ßen bei wettern ntd)t

ben Sfyermemeter feiner Jreunbfdjaft ftefjt @eü

ne 93ertrauIt6tVif, fagen fte, bient if;m oft nur,

um feine 93era<f)tuna, befto beffer $u bebecfen ;

unb wenn er ajeict) fetbjr wor)( weif?/ baß bie efjr«

geifere 9ftittelmäffia,£ett burcr) fein Schwollen

£od)mutt)ig wirb, fo tfttr)m audj nic^t unbekannt,

wie ber ausgezeichnetere 9Jlann ganj allein nacf)

feiner 2fcf;tun<j , unb nad> nidjtü weiter (trebt,

9)?an r)at t)ier überhaupt bie Überzeugung, baß ba$

ftcf;er|te bittet, fowor)l über ba<>, wa$ man(£unjr

nennt, a($ über ben @rab be$ 93erbienjte$ »ort

benjenigen $u uvtrjerten, welche biefelbe fudjen,

bie geftjMung be$ (5>runbfa£e$ fei: baß (entere*

immer im Um$tU1)vtin SSer^altniß $um (£f)r$eik

*) History of the refcellion* §5. I t 58. l«
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2n fcem gefcen bcö £icfjter$ Salier ftnbet

fid> eine 2(nefbote, welche einen S3e<jnff t>on ber

SKeootution a,te£t, welche in tiefer SKücfftcf;t fett

ber Sfecjteruna, Äarlö I. in ben köpfen &ora,ea,an*

$en i(L

tiefer gürft Ijatte einjt $roeen 33ifd)öfe

,

Stteile unb 2fnbren>$, an feiner Safef/ unb mach-

te bie §racje an fie: oB fie niä)t $Uuhtm, baj?

er Jperr genug wäre, um ftcf), fo oft e$ tljm ge*

fiele/, atteS Vermögen feiner Untertanen $u$u«

eignen?

£>a$ aJauF td) atferbina,$ antwortete Dtetfe ; ijt

(£w. fDtojeflät nid)t ber 2itf)em unferer 9?afen*

fluten

2tnbrew$ war ntd)t fo nieberträcfytia, r fünftes

te aoer boefy, buvd> feine Antwort ju miSfatten,

unb wollte ftcf; ntct)t erfläreru Allein ber 3vöma,

brawj fo lang in if)n, fci$ er enblid) fagte: „3$
„glauBe wixtlid) ? @tre, bat? 0ie ba$ (Sjelb niei=

/,ne$ Kollegen nehmen fönnen, ba er e$ 3!>nen

„fclbfr anbietet " 2fc^ ! SaS würbe Ü2ci(e

bem 2ltf>em feiner SftafenjTügel geantwortet Ija*

Ben, wenn&arl Ii i^n fpäter t>om ©Raffet $era&

naefj ben Öh'änjen feiner $?acf)t gefragt f>atte ?

3«
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SRänner angehörten, um^erjeifjung; allein biefe$3i=

fcfyöfe waren genuß nicfjt fft »ie( mertf?, al$ bie

Reiben »£>unbe , bie &ar(n auf bag ®d)affot fo(a,*

ten, unb $u benen er ftcf> nod) mit ben 28orteit

^eroenbet f)at: „le&t roof^, meine treuem unfc

„ einigen gveunbe !
"

2Bie? Unb nicf)t (Sin menfdjrtdjeg <3jefd)opf

war ba,bag tiefet Cebercefjlfür ftcf) nehmen burfte?

SDtefer te^te, rüfjrenbe 2(bfcf)teb eines Äönia,S bnn=

te mitten unter ber ungeheuren 20?ena,e, bie ifm

umgab, nur £unben fetten ? u



$i5nf ttnb |tt>art$ig(ter »rief,

23on je $er, mein Jjerr, war teft weit entfernt,

ben 9ted)ten ber (Sje&urt eine 2Tu5behnuna, juju«

gefielen , feie jie nachtheilta. für bie (Sefellfcbaft

ma^en können ; oBer ich §aU auch immer an ben

getnben einer folgen Orbnuna. ber £>in<je einen

@tD(| tabeln muffen/ ber weit lächerlicher/ weit

infoctaler ijt, al$ bie ©attuncj pon (Sitetfeit,

bie fte ftcf> ba$ ?fnfef)n geben , $u perachten,

©od) mufj ich äncfr benennen, wie ich m^
nie baran gemeinen tann, ciptttfirre Europäer

behaupten $u hören, bajj bie (£riften$ eine$2TbeU

ftanbe$ in jebem Staate baö unfehlbare 3etd)en

feiner befpetifeben SKegieruncj fei; unerachfet alle

S^onarchieen, a0e Staaten pon flemifchter 93erfap»
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fung, alle SKepuBlifen, wie bie oon SSenebig, @c»

nua, £oHanb unb felBft bie meiften (©d>wei|er«

Äantone, einen (£r6 = 2(bef anerfennen, »on weis

rf>em man in d^ina, in 9)?arocfo, in ber Surfer,

furj in allen rein befpotifcfyen Cänbern nid)t$

weiß,

3(1 iu glauben, bag bie (Snglänber , $u einer

Seit, ba ber bemofratifdje (£nthuftaSmu* fte Bi$

jur Einrichtung i£re$ Äonig$ »erleitete, bie

Gelegenheit , jeben Unterfc()ieb ber ÖJeBurt

ein für allemal aufoufjeBen, mürben ungenu|t

»orBeigelaffen ^aSen, menn jte ben 2lbel, aU bem

(©pftent ber Bürgerlichen grei^eit juwiber, ange*

fe£en \)<ktun*

3lid)t nur hüteten fie ftd^ woj>t, wa$ fdjon

»ielijt, feinen folgen geiler $u Begeben ; fonbem

fte traten nod) me$r; fte UnutUn äffe SSorthei*

fe, welche i^nen ein, in feiner 2frt einziger,

Umftanb anBot, unb Benüfcten fie, o^ne (!e $u

mieBrauchen wa$ bort immer ber £ocf>fte(3$rab

©on Älugljeit tjt.

Unter 23egünfttgung ber barnal* fyvvföenbm

bemofratifcfjen (Sjrunbfäfce fonnte ber 2fbel nifyt

nur, o^ne feine fonjtigen 2lnfprucf>e aufzuopfern,

auf ba$ Sßwuxtfyil, bat i^m bie faufmannifc^e

& *
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&wf&ö!jtt »erfdjfeg, verjtdjten ; er fonnte in bie*

fem ^tanbe ntcfyt nur bie 9Q?ittel fcfyöpfen, feü

nen QHanj ned) bitrd) bie SSortfjeile be$ 9teid)e

tfyumi $u evfjöpcn ; fenbern er mochte ftd) aucfr

in ben 2lugen ber niebrigern Älafjen ein 93erbten(t

au$ einer oloS bered;nenben Älugfjett, roeld)e-a(;:

le QSürger burcf) bie £3anbe unb 53er^ältntffe et?

neä cjememfcf>aftltd)en 3« tere fFe'^ verknüpfte, unb

»en irm an ben mebrigften im $3ol£ mit bett

jungern ®öf)nen ber vcrneljmften Käufer auf

gleiche Ctnie $u {teilen festen.

58er benSinflufj ber $3orurtl>eire aufbietet?

nung beobachtet l>at, feilte benfcen, baf? eine afjn*

ftd>c 90?etamorp$ofe, ber, cfmebtef; ptmüd) un*

freiwilligen (£f>rfurd)t ber Wenge vor bem 2ibef

fcfyaben müfjte. Cefcterem entgieng biefer ©eban^

fe felbft md)t ; attzin fratt ein J^inbernifj beö 9?u$ s

$enö $u fepn, ben fie erzeugen feilte, entftanb

ein neuer S3ortf)etl au$ biefer 33eränberung; tn?

bem bie 2Tbettd>en begriffen, wie mistig e$ für

fie fei, auf ber einen ©eite roteber $u gemtnnen,

n?a5 fte auf ber anbern $u vertieren fcfytenen,

unb tri if)r 23enef>men alle bieimige SOßürbe $it

legen, welche bad Übergewicht beä <&tanbe$ in

ber dJltmvinQ verlangt
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(&o würben biefe, burcf) cjemetnfrf>aftndSe3nre<

fef|en, verengten 33anbe nod> burcf) ein ^raro^att»

»erfrarft, ba$, inbem es tem 2ibel emen s
23erfua,

'

einräumte, ber 9ßetb crre en tonnte, im ©egem

t^ett ÖJefafjr tief , if)n in ben 2Iugen be^jenujen,

roefefoer baffelfce nicht mit i!>m $u t^etlen Se#

fttmmt festen, mtnber populär $u magern

Sie Begreifen; mein J^err , bafj ^ier Don ben

junejern (£Öf;nen ber aMicften gamtlien bie 9?e*

be tjt, welche in ba$ S?au$ : ber (gemeinen $u-

$elaf\en werben ; ba hingegen !etn ©lieb ber ans

bern klaffen , bie $um f)o()en 2(bel gehörigen 23t*

fcf>6fe ausgenommen, in bem Obernaus ^pfaö nefj*

men fann. 2fuf ben erfreu söltcf fd>etnt foicr)e$

bem 2fbet einen £5ortr)ei( einzuräumen/ ber bie

SBage be$ (Trebitz, be$ ^influffe^ unb ber ©en?a(t

gonj auf feine *sette neiget.

2Tuf biefe Sßemcrt'ung, meiere mir ernffljafr

genug baucht, um einer Erörterung $u bebur*

fen, gtaufce idf) folgenbed antworten $u muj)tn:

1) Uneracfyteticr) juerjr anerfenne, mie^ettfam

fürbaß &taat$= SBofjl ba$ 9?cdE>t ber (gemeinen

ift, auifc^ltcffenb über bie dimi * 2i$e $u \>otu

ven; fo muß tef) bod) Bemerken, baß Umfrän&e

möglich ftnb/ we(a)e biefe$ 9*ed)t in ben ^änbeu
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tmer wefentttc$ bemofrattfd) iufammengefefcten

93erfammlung ju einer gefäf>rUdE>en SGBaffe machen

fönntcn, wenn ber unruhige Ufurpattonä» un&

Unabhängigst* = $ei|t, Der in jeber 3>mofratte

liegt/ gerabe n^ t & urcf> D *e ©*9en»art et*

iter gewijTen 2fn$a^l oon Scannern juivtfgefjaU

ien würbe, beren birefte* unb »erjonlicf>e$ 3«s

tereffe/ fo wie ba$ ifjrer gamrtten unb if>rer (£t s

gentie&e, bafjin gcf>t , baft ba$ (5$letd[>gewtcf)t nie

fo weit gefrort wirb, um bte £>emo£ratte ü&er»

nnegenb $u magern. £>ie groffe Minorität ber

2(belid)en war bte eigentliche Urfadje ber republü

fanifcfcert unb beforganifirenben ÖJrunbfä^e ,

welche biegten, be$ oon dtomml au$ einanber

gejagten , $<trtamentd bezeichneten.

2.) £>ie (Blieber be$ f)o^en #bel$, wetd^e in

ba$ £au$ ber Gemeinen treten , fommen, naa)

fcem gewöhnlichen ®ang ber Sttatur unb nach ben

<Sefe|en, bie bie (Erbfolge in ber g>attfcr)aft re*

gutiren, nur fetten in ben gafl, fplafc in bem

CfcerfjauS ju nehmen, ©ie können ba^er i^re

angeborenen Talente unb ifcre erworbenen Äennt#

itiffe nid)t fo in i^rem ganzen Umfang geigen unb

entwickeln , alt intern fte tn bem Unterlaufe 9ted^=

$e t>ert$eibigen, beren 2lufOpferung jie in eine
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TTrt t>en fftuflfttät jurücfwürfe. Hud) weiß man

ja i tote eielen 3lad)bvud ba$ ®ewid)t eine* gi'of*

fen 9fc$men$ ber Sföetnuna, be$jenia,en gtebt/

ber b;efe;6e mit eBen fo.mel iXftut^, al$ Verebt

famfetfc au$ j'pri<#r.

3. ) 2D*i Stecht, über bie (Subftbten abjujrim*

men, ijt c^ne Swetfel bat SBidjtigfte, ba$ bte

Äonffttutton bem Unterbau* au$fd)lieffenb $u«

fpric^f. ©a$ ^erpnüd)e Sntereffe fctncratel T tf>en

fOctta, lieber i(l aber in btefem ^unft <Jä*U bafielbe

mit bem ber übrigen ^ottrenten — wnb bte

<$(etd$eit be$ SnttvtfieS , weiß man ja, war

jeber Seit bte bejte söürgfdjaft ber (Bleid>f)eit ber

Meinung,

4. ) 2>ie tfrtmafTiwa ber Unfe^lbarfeit in pc«

Ittiföen ©tretticjfeiten tft oft ein <jreffe$ Ubef,

2Aber btefeö Übe( fönnte manchmal einen Äör*

per, beffen fämmrltcfye 3"&wibuen fr tyxt,

SBürbe wnb fo viele 93orrecf)te au äfdjlteffenb <je«

mejfen, befallen, mann ba$ natürliche Streben

aller 9)?enfdjen nad) 9)?a$t unb tfnfefcn nifyt

Bei ben ^<u*$ fowofjl burd) bte a,emetnfdjaftlta)e

(Eigenliebe, welche bec(> mef>r ober weniger in tu

ner gamilie ^errfd[>t , al$ burd) ben (Einfluß, ben

tyre (Bliebet gegenfeitia, auf einanber £aben, unb
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burd) biefe Stimme ber 9?atur Batancirt würbe,

tvdd)e immer mäcf)tia, ift, fo fang (Eitelfeit ober

€^gei§ fte nicht $u ea,oiftifd)em ©djweigen

Bringen.

SBenn bei* ^ater, ober ber Sßrubcr, ber im

£>Berl>au$ ft^t , auf bie SCttemung feiner ©öljne

©ber trüber imJpautf ber .(Sememen würfen lann:

iji $u glauben, ba^ biefe md)t gleiten (StnfTuf?

auf bie Meinung i^ree $3ater$ ober Q3ruber$ im

OBerfyauS fyahen fönnen?

5.) CDte ^rän^ftntC/ welcf>e benljof)en2lbel t>on

bem ber ^weiten Älaffe fc^etbet, ift $war frarf ge*

nug gebogen, baf? weber if>re yoütiföen EHechte,

norf) tfjre Qrf>rem£tfce(r ned) ba$ ^nfe^n, welches fte

btfyaih genieffen , biefelfcen fenn fftmten. 2lBer e$

Weiht barum bocfjma^r, bat? bte $wette klaffe bureft

tljre Qtitzlhit immer eine geheime $enben$ IjaBen

muf? , fid) in Meinung unb ^anblung mit ber er=

ftern $u »ereim^e'n. feenn biefe ÖJletcftfjeit, welche

bie 33aronet$ ben Sharonen nähert, ijt benn bod)

ein @lei^^eitö»er^ältnip weiter unb (Srftere ft$=

$en in 90?enge im Unterhaus. 9)?an jteljt $war

»on Seit $u Seit einen in ber Oppofttton ftguri<

ren; aBer fein Patriotismus f>at feiten einen
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anbern Sraecf/ aB bcn ftdj widrig %u machen,

um ber S3aronfd)aft würbia, beurteilt $u werben.

(£nbltd) mujj td) nod) eine $3emert"unc3 mtttf)eiten,

bietd) mtd}nid)t erinnere/ ircjcnbwo fonjt q,elefen $u

l)aben. -£>te meiften *patr$/ benen if)r Hilter, t^r

SBiffen, tf)rperfön(td)e$ ^jerbtenjt/ unb bie ^priefter=

würbe/ welche ft'e Beweiben/ fo gerechte 2Tnfprüd)e auf

bag öffentliche 2(nfet)n geben, £ur$ bte meiften cjeitf*

liefen >J>atrs Jinb atiö ber klaffe ber Bürger empor

gekommen/ unb fo bitbet ber 3nfammenr;ana, ber

93erwanbtfd>aft unb beö Sntereffe^ ^ fo bübet bte

natürliche [Reignng übe^aupt jtmfdjen i^nen unb

i^ren s23ertt)anbten ober greunben im Unttx1)au\t

mef)r ober mtnber enge 33erbaltntffe , einen mcfjr

über minber entfd)etbenben Sinfutß/ mef)r ober

mtnber fc^neUe Kommunikationen/ unb fofajtd)

etne Ubereinjtimmuna, ber ©eftnnungen unb Öe--

banfen, welche tljre 90?etmtn$ in prfittffym !ln»

gelecjenfjetten auf bte r für ba$ allgemeine $3efre

ftetlfamße , SGSetfe mobifairen mufi:

Car, pour etre de'vot , oq n'en est pas moins

homrae. *)

*) //©enn/ bei QlTer ^eootton/ tft man bod^ im*

//Hier noa) ein SÄenfö."
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$?an ftrettet fwh noch tiBeralf »Ber bte gute

e-ber fdf)ltmme Strhing be$ ©eBwuch$ , ber bem

«beliehen Äaufmctnn bie, uberall bem 2lbel Derbe*

^altciten, *Hed)te »erfahrt. 2luch tft leicht $tt

Begrstfen, bat? es Surften geben fann, welche

in ber 2lrmurf) be£ le^tern bie ffcürgfchaft feinet

libbcLt\§\o>Uit , unb in tiefer bte Sßürgftfaft feiner

Blmben Unterwürfigkeit fe^en, unb ba^er alle*,

wa$ ben 2(bel in ben @tanb fefcen fönnte, feine

OErtftenj nicht mefjr einzig unb allein t?on t^rem

fßtflen abhängig tvifien $u bürfen, ali ein ttfÜK

refteS Attentat gegen iftve 9ftachtBetrachtem3n

fem ©eifte »erBoten bie römifchen ©efe§e metylaucfc

bem Tlbel bie £anblung j aber biefer ©eift tft of*

fenBar falfd) ; tnbem ein armer 2lbet ohne 2(nfe^n#

unb ein 2lbel c^ne 2lnfef)n für ben Soften, befs

fen ftcherfte ®tü|e unb treuerer tfgent er fenn

füllte, Beinah »ollig unnü§ i(r.

I 3"iwifchen fann unb will ich mich :n biefem

^unft nicht auf eine Untersuchung einladen, bte

fleh e^er für eine förmliche 2lbf>anblung, fur

bte Briefe etne$ SKetfenben fehteft. 3^ Befchrän«

le mich auf Bemerkung : baj* biefe gra*

$e, wie alle ähnlichen gragen, au$ bem für unb

wiber Beleuchtet werben fann, unb baß, wenn ber
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£anblung$.©eift jeter Seit ben prt»itegirten(Efafr

fen fo wenig $u!ömmfidf> gefcfjienen fyat, baß (Et.

cero felbjt tf>n nur bann nicfjt ganj tabetyaft

ftnbet, wenn bie £anbUmg im ©reffen getriefcen

wirb; baß man benn bod> aud) eingeben muß,

wie er in €ng(anb ned) wenige ber fcpmmeit

SBtrfungen f)er&orge&rad)t Ijat, beren man i£n

jiemhdj ungerecht Sefdjulbigt. gerner Bemerfe

\<fy, baß, wenn biefer £anb(ung$* ©eijt witUify

fowet gewirft £at, ben ®etft ber SSerraufltcftfetr,

ben er erzeugte/ unb ber unfer 3a£r(jtmbert fyaupt*

fädjlidf) Beffeft, $u erhalten, baß benn bod> aud)

bie (SJewoljnfteit merfcmtiftföer £>pe£ulationeit

unb ÄomSinattonen ber Agiotage ben 2fbef unenb*

ü<f) weniger oon ber (Sr^a&en^eit ber ©eftnnun*

gen unb ber Uneigennü§ig!eit verlieren mad)t/

auf welchen feine 2fnfprüd>e an bie oflrcntCtd&e

2(df)tung Berufen, aU bie niebrige unb friec^enbe

Äned)tfdjaft, bie fcfcmeicfyetnbe unb ucflfommene

Nullität be$ &ara£ter$, bie Ijinterliftige unb »er«

ad)tung$würbtge Sfciegfamfeit, weldje biefem <©tanb

nur $u oft nötfjtg ift, um ber 2$erad)tung $u ent-

gegen, bte ftd? weit e^er an ba$ (Etenb be$ #be--

lidfjen , af$ an ba$ ber Ceute anberer Ätaffen

heftet.
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granfreidj Beft^t deinen reinem, (lodern, unb

bei* Sfjrfurcfrt, ben wir feinen 2H)nen joüen, wur;

bigern, fc roie feinen, in feinem Benehmen bem

(Reifte feiner <Srrid>ti:ng entfpred)enbcw 2fbe(,

als (5}re£ Britannien. 2TBer @ie ttnffen, bafj

ber 2(be( tes~ gestern buref) ein Befonberes @efe|

Befugt wirb, ba» e.^renöclle Seidjen, n>eld)e$ t^n

öon anbern (Etanben unterfd)etbet, fo (ang feter«

lid) aBjuIegen, bii er bie ^aufSa^n be*> ö!ono s

mifcBen (£rwerB$ t>crfaf]t , um auf bie ber <5^>re

aUrucf^utVfjren. 3f* kie$ ntd)t ebler, als in

bem 93er$:mmcr eines ©lütfspiljeö Vermögen $u

fitzen, ober ben 2XbcI bura) DJttttel $u geroim

nen, bie befjeiBen »erfufrig mad)en foltten? 9)?an

entehrt ftd), fagt Lucios, burd> ÖtercerBe, $u

benen bie 9?otf)roenbig£eit ^roingt, unb behalt bie

2fuö^eia)nung feines (Etanbes bttrd) «£anblungen,

welche bie S^re, bie 9^ed)tfd)affenf)eit unb bie9J?enfc^=

lidjfeit fel&ft fd)änben.

CDie (Snöjänber finb netf) weiter^ aBer aud) wU
Uid)t $u weit gegangen.

Erinnern @« ©id), ma$ tdj S^nen üBer ben

£9?t$Braud) gefdjrieBen , ber bie Site! unter ber

gegenwärtigen Regierung $u fef>r »ertuelfäftiget

fjat; ein 9}?isBraud), welcher, Bi$ auf einen ae-
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mifTen $unft, allein totrd) bte ße^eime 2fl>fid5ta>

rechtfertiget werben Fann, ben (Sin flu jj ber Siegte*

vuncj auf bas -£an$ ber gemeinen burd) bie 93er*

me^rung ber 2lbeltd)en oen ber feiten klaffe $u

vergrößern. 2lber ber 2i'bel — muß id) ttueber*

r;of)len — tfi einer von ben <©djä§en ber 99?et*

nung, mit benen bte l)öd)jte unb njeifefre Ofcno-

mie r;au$r;alferifd) »erfahren muß»

, fSBte fdjon Bemerkt, fe^e id) ifyn als eine ber

glücfltcftfteir unb ber nüfcltcfrjren S^ßituttonen an,

roetl er allein unb ü&crall unb ju jeber 3ett mit

geringem "2lufmanb jenen itnerfd;öpflid)en- (££ra,et§

Befrtebigt/ ber mit allen Nuancen be$ ©tofjeä,

ber (Stgenlie&e unb ber (gttelfett in ben £er$eit

aller 9ftenfcf)en rufjt.

Sn^mtfdjen f)at ber #bel fteBen geinbe, meldte

unablaffig an ferner 3erjlörung av&etten, unb gegen,

bte er nid)t genug auf fetner Jputt) fepn fann

:

iO £en @et%, melier t^n Derüauft, unb

für taufenb Spater au$ einem dauern einen 90?ar»

qui$ maefrt, *) ober ber ben Zbeüfyen fceftimmt,

ftd) mit ben ntebrtgjien klaffen ^u »erhüben

;

* ) SGtfe im e^mattgert ^a»or;en„
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a.) £>en Sfletb, bef tm ®efü^ fetnetr Um
Ifcürbtgfett, ben übet ju Derbtenen, t^n »er.

läumbet;

3.) bte Unwiffert^eit, n>el#e t$n üBeratt,

muffet auf bem (Sdjladjtfelb, unnü| unb an allen

Crten latyxüd) mad)t;

40 bte ®ttn#, n>e(c$e tyn in 93erac$tuna,

fcrina,*/ tnbem fte ifytt oerfcfcwenbet

;

5.) ba$ Saftet, ba$ tf>n J>era&roürbta,t

;

60 ba$ (Slenb, n>e(d)e$ i^n ermebria,t/

unb

7O ben @ 1 1 4/ ber tl>n »erjagt «ta<£t.
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@ec&* iinfc jmanjiäflet ©rief.

Sonbon.

.

ie würben t$ mir fömerricft £>anf wiffen,

mein £err, wenn icft ben merfroürbigen HvtiUt

üBer bie 5>regfrei^eit, n?etcf>e fo r>UU ©cfrriftfreHer

alS eine* ber erjren Httvihutt ber Bürgerten

greifet* anfe$en/in meinen SSeoBacfttungen üBer

Cngfanb fehlen lieffe.

©te 93?etnung f welche id? eBen au$geft>rod)en

§aBe, i|r burd> Scanner t>cn ben au3g?$etd?nerften

Talenten unb Sinftdjten fejtgefe^r, Beitritten urb

entwickelt werben. 2(ud} £at fte benfelBen @e(e*

jen^eit gegeben, uon ben ^poltjet Regeln $u

fprecfyen , weisen biefer 3weig ber SftajtonaU

Snbujfrte, ber greü)ett unb ber ÜJajional 23i(«

bunq in (gnglcmb unterworfen tft 3cf> Begnüge

mic(> b<u;er, 3*>nen nur fea^ieni^?, wa* icf) üBer
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tiefen <punrt gefammeft fjaBe, unb wai @ie aU
bat EHefuttat ber .gemäfTia.tjten unb aUgemcinjiert

9)?einuna, ber (Snglanber anfeljen fonnen, tnÄur^

je mitzuteilen,

£)er ftätffte @runb $u (fünften ber unBefcf)ränf*

ten 9)ref,freu)ett war immer: ber ®eban!e be$

5D?enfd)en tfl fein gigent^ttm, unb e$ bleibt bie

ljöcf;fte Un.a,erecf)tia,Fett , ifym bie $rän$en oor^tu

fdjreiBen, in welchen er fidj Bewegen foff.

3rf) glau&e, ben tfnfjängern biefer 9)?einun^

ntd)t$ beffeved entjje.genfefcen $u fönnert, ar$ t|M

ren ®ruttb felBft; benn wenn ber ©ebanfe be$

$Jler\\d)w fo frei tfr, bajj er nie einer BeoBadjtenben

2lufftcf)t unterworfen werben farni, fo fjat berje»

nuje, welcher bie 2f nftc^t f)at, bafj ber freie 2lu$*

brtief be$ @eban£en$ ein UBel ift, offenBar ba$

9tecf)t, benfelBen Bei ber, bie örbnuna, f)anbfja=

Benbert (Gewalt anjugcBen; benn er brüfr auf bie?

fe SBetfe fernen ©ebanfen nur mit alfer grei*

Ijeit au$*

Allein fc^Iagen wir audj fyier, wie in Ment/

eine gerechte SSttittelftraffe ein.

i ^£)er (SJebanfe ift frei; aBer bie greiljeit felBft

wäre nur eine unBeftimmte 3&*e »on Unorbnung

unb



unb Verwirrung/ wenn fie ftd) unabhängig Den

ber £errfd)aft ber ©efefce begreifen lieffe.

2lnberer ©eit$ würbe ber (3eban!e ben 9Q?en«

fcfyen ntcf?t einmal auf bie @runb = begriffe ber

Orbnung führen , wenn man tenfetben fe fef>v $um

©ftaDen $u machen Dcrmod)te , baf? er/ weit man

tfjn $u fd)aben f)inbern weüte, eben barum, md)t

mef?r entließen Bnnte. ©a bief? unmögUa) tjt,

fo ift i$ aud) offenbar abgefcfymafr.

©er 2£uätruc£ be$ ®eban£en$ muf9 alfo burd)

bie @efe£e fcwof)l bc\d)ut$t , a(S im 3aum gefjak

ten werben* (£r muf} frei, aber nid)t $ügeUo$

fepn •— einkerbet/ ba£ bie gaü7üd)ttgen ©frifc*

tev / welche Den fremben gürjten mit berftrafwür=

bigjten UnDerfcfyämtpett reben, manchmal nur ^u

fcMecbt beobachten.

©a$ (Sjefefe muß ben freien @>tbxaud) ber ©ent-

kräfte beö 9J?enfcf)en nid)t früher, aU im Moment

be$ 9D?t$braud)$, befdjränfen ; aber aud) bann

feUte man ifym fein 23etfpiet Don bem Verbredjen

geben, bej]en man iljn bcfd>utbtgt, 9)?an felfte

nidyt richten, of)ne if)n $u überweifen, nid)t

(trafen , o^ne tf;n gerichtet fjaben. Erinnern

wir un$ immer , bajj bie Übertreibungen einer
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gemiffen £eferan$ if)re eigenen 2lpofM felfcjt inte*

lerant gemacht (;a6en.

9)?an t|i in biefem 2anbe ber Meinung, ^iittttn*

f>ett unb Unnnffenf)eit fjaben fange genug regiert,

unb e$ fei geredet, ba£ 2Bet5r)ett unb 28tffennurt

aud) einmal jur J^errfcfcaft gelangen. (£3 ift

mit tyv (Srfinbung ber $3ucf)brutfer;unft , fagt

man, roie mit ber be$ <£)d)ief5pu(c>er$, btefe ^at

eine Stcvolutton in ber mi(itärtfcr)en Sattit ge=

wirft, jene muj? eine äfjn(icf)e in ben po(itifd)en

Meinungen t>on (Surepa $ur gotge fjafcen. — 2(u$

biefer D?etf)wenbigFett nehmen bie (Snglänber ify

re ©djfüffe, um bie Ungerechtigkeit unb Sfjor*

f)eit jeber tyflaaixtyd $u beroetfen, bie ftatt tfjrem

$Jli$hxaud) äusorjut'ommen , bie ©acf;e feftft $er*

frören möd)te.

$5etrad)tet man frie ©acfje genauer, fahren

fte fort, fo wirb man fefjen, bajj bie (Srjtnbung

ber 33ud)bru<fer£unjt, „inbem fte ben £>efpoti£=

mu$ cimttfiite,'' *) nur eine, an ftcr) fe^r ein^

facfje, in tf>ren golgen jeboer) gar ntcf)t $u Beredt

nenbe SBirfung f)err>erfcrad)te , unb biefetft: bafj

*) SOterctet in feinem SSua;: mon bonnet de nuit.

S5. I.
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bie Unterhaltung allgemeiner gemacht fyat. S8irf=

lieft ift e$ mit ben ^cforiftjMern , mie mit ben

(Sprechern in bei* (SjefeÜfdjaft. Ö5iebt e$ unter

jenen r>iele ^cfjtöä^e'i' in Solio, piele nt<f)t^ fagen=

be »JMauberer, i :&erfd)itappte Äöpfe, Lügner/

©eptyiffen, (gnt^ufteften it. bergl, fo muß man

fienurreben latTen, i^nen ben Diücfen jttmenben,

unter bte 9?afe lachen, bie ^d)ulter:t juefen. £>a;

für muß man aber ben Fenntmßrellen , roeifen,

m affig benfenben SSttann, beffen &tc$a$timg£n

burd) bie (Srfajjrung $ur Steife geBemmen finb,

Ifjbren. üeidjt Begreift ftd/3 baf)er, baß bas er:r=

ti\d)t 33otf / me(d)e3 in ber $reßfreif>eit etroaS

mef)r, alä baä ?Hed)t fie^t, inö £5laue |tneäi $u

fcfjmaßen, n>a$ i^m burefj ben Äepf fet^vt, bie*

fel6e al$ baö (Supplement ber 3n|lru!tienen fei*

ner 9>avfament5 = <55ttefcev r unb formt al$ einen

tntegrtrenben tycil feiner Äenffitutten anfielt,

50?an erjagt, baß brei römifebe &atfe$ beut

9>rafe!ten ber ^ratorianer, SKufftnuS, melier

bie ^oli^ei unter ftcf; hatte , ejefefu'te&en haBen

:

z/tebet 3^ma»b fefjlimm Pen unferer ^evfon eber

„EKegierung, fo Köllen mir iJm nicf)t [trafen;

„benn fpraef) ber tfeicfotftnn .ay$ ifym, fo i(t er

SÄ 2
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„sc nntten, war'S bie £f>orljctt, ift er $u bebauren

;

„war'cS eine @cl)mäl)ung, fo wollen wir if)m berfefc

„fjen;" unb fa.gte er bte SSBa^rfcett, hätten fie £in$u*

fefcen bürfen, fo oerbtent er gehört unb wegen feinet

9J?utfjS bewunbert $u werben. Vergißt er ftd) aber,

fowett um bte 90?ajeftät beS &f>roneS $u befcfyimpfen;

ftellt er ($5runbK>|e auf, welche auf ben Um|htr$

ber Drbnung unb beS ($5el)orfamS fielen, fo muß

er als ein Aufwiegler unb (^törer ber öffentlichen

9?uf>e gefrraft werben. £>enn obgleich ber ahfötu:

licfte £tber fel6ft gefaxt Ijat: „baß (Bebanfe unb

„$£ert in einem freien £anbe md)t ®flaoen fepn

„bürfen;" fo mtiffen beibe bod) bnref) (3}efe£e im

3aum gehalten werben, bte ben traurigen folgen

alles 9)?iöbraud)S oon gretyett begegnen.

„ 28er tft biefer Heine 9Wann ? " frug ber £0--

nig t>on Jranfreicl) einfr, als ifjm ber Berühmte

2l"b»>ofat £>umoulin *) tnS Auge fiel.

„Oire," erwieberte ber ^er^og t>on 9}?ont*

,, morenep bem 9)?onard)en, biefer fleine 9)?ann

,, fyat mit etnem fleinen $3ud) meljr ausgerichtet,

„als (£w. 9Q?ajefrät nid;t mit 3o,ooo 9)?ann

^
) <Sebo(;t tn i5oo. unb geftorben i556. <Sr tjat

mehrere j uribifrfje $Ber£e gefajrieben.
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„üermodjt fjdtte. dv jmang'ben fpöpfl" , <^ie um
" ,/grieben $11 Bitten/7 — Unb fo warb £)umou(m

in granfreid) für ba$ belofjmt, wofür man i(;n

in iKom gerne (jcftraft fyattc.

(£$ ift begreifltd), baj? ein f)öfjerer ober nie:

brigerer @rab von Solcran^ in söejua, auf bie $>ref}=

freif>cit ©ad)e ber Umjranbe fepn fann. <So Ijat«

tenbie Seiben $pampf)let$ „ber ^e^fdjen^ er=

n ftanb," unb bie „äfften f d) e n r ed) te " in

welchen bie 0a#« ber gegen ben 9fl?utterjraat em=

pörten amcvtfantfcfycn Petenten r>ertf)eibigt würbe,

in granBreicfj freien Umlauf, ba fte hingegen in

(£nglanb gerieten waren. Jpeutyuraa, fängt man

an jubeufen/ baß biefe 23üd)er bocf> c}efilf>rttc^> fer^n

fönnten. 5Ü?an oerbietet fie baf)er, unb DerfäKt

in einen jwetten genfer; 'weit ifjnen ba3 Werbet

einen neuen SÖertfj giebr, Suerfr f)ätte man fie

wiberfegen feilen j aber bieg burfte gegen bie £a=

lente, gegen bie f)inretffenbe SÖerebfamfett if)rer

$3erfaffer nttfjt burd) mavBlofe £>eframatienen tu

niger fd;Ted)t Seiften Dieteren gefd)ef)en; tuv%

man muffte bem bureftbringenben Schrei be$ Ab-

lers, welcher frn)i\d)tn bem JjtmmtJ unb ber (Srbe,

fdjwebt, md)t bac> OJIutfen ber weiften <§ä$m un*

fever ^üner^öfe antworten Iäffm*



(£g Unn etwaö fdf>äbttcf> fci>n ; man muß e$af5

fp »erbieten — ijr ein ^iem(td) richtiger 0cf>UifL

(Stetten wir aBer jttm Anfang ber Sßelt empor,

unb ßnben, baß ber 90?enfd) gerabe ba$ erfte unb

widjtigfte (SJefefc, wetd;e$ i^m »orgefdn'teBen wur*

be, nicljt fcfynett genug »erlefcen £ii können glaub-

te, fo Begreifen »vir aucr), baß baö 33erBot einer

©ad)e titelt genug ift/ um fte äu »er^inbern,

unb baß e3 fogar Jef^er gieBt, $u welken bie

93erfudjuna, immer groffer wirb, je jtrenger man

fte oerBtetet £>U $3orfefyung Beffrmmte bem er=

ften 9Q?enfd)en ba$ 53crbien(t eineS, ber &ugenb

fo würbigen, (Siegel teuften wir üBcr feine

©d)wäd)e, aBer »erlangen wir r-on feinen auäge*

dtUtm Sftacfyfommen nid;t gröffere Äraft, al$

er Befaß

!

3d) Witt tiefe ungfücfHefte Neigung unferer

Sftatur inbeß eBen fo wenig rechtfertigen, aB

gtauBen, baß e$ ein $?tttet geBen Flinte, bie-«

fetBe auszurotten. '2IBer eBen barum fomm' td>

auf bie Meinung , baß wir in ber 2Baf)( ber dur*

2Irt eineö UBelS, ba$ man nie burd) ^ei^mtttet

feilen Unn, nid)t oorftd)tig genug fepn Bonnen.

(5$ ift mit einem gervtffen ®rabe »on moraft»

fdjer £ntf)altfamrett f wie mit ber pf>t;fifcf)etu
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£)er @egenfa£ ber gestern fyat Stauer atfen ©cfcjs

,$en ber Dffcn&arung, ber i3itt(td)f'ett, bev $Jleu

nung, ber @d)anbe, bem (gdjmerj unb bcv £o*

beöfurrf)t fettjft nnberfranbem

Umfonjt hat man bie f)ei(igjten 33crfpred)ungen,

umfonjt bie f^eiltgftei/^cfynnire, umfonjt bie feier=

ücf)flen ©elüobe gegen fte aufgerufen. 33ergeoenS

$at man ben 9D?enfd>en über bie traurigen geigen

feiner Mtnben XlnUucfytit f feiner 2fu$fd)tt>etfim*

gen Belehrt. 3nbem man basllbel ^erfroren tvoU=

te, fjat man eö Mos conjentrirt, unb baburd)

jiur ned) fdSmvi^ftc^er, noefr nachteiliger für

bie 9J?enfc($ett gemacht, unb inbem man bie $8oU

lujt ^wang ftd) ju tfoliren, warb fte $ur Qrgotjfin*

S3eo6ad)ten wir ben (Bang be$ menfcfyltdjen @ei*

fte$ überhaupt/ fo fef>en wir, baß er bemfelfcen

£ang gefolgt tjt, unb baj? in bem 9)?aa|5e, ttt

wettern ftd) bie ©efe^e t>ert>ielfaltigten/ (Iren*

$er unb t^rroiefefter würben, ftd) and) bie (Sit*

ten t>erfd)ltmmerten ; benn baburd) , böf, man

alle^ auf ba$ Äufferjte trieb, Weigerte man bre

2eibenfd)aften , bie man ausrotten wollte, unb

nur ^ätte orbnen follem

3dj fceEenne gerne, baf? man fjeutjutag bie

$reif)eit , SOteinungen , bereu %$eUtmtmad)im$
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wentgftenS unnüfc ift, in$ tyuttitum $u Brim-

sen, bi$ fruv Sugeüoftgfett treibt, 216er man

fcarf eben fo wenig .^fatiSen, wie man fid; gerne

fcas 2(nfef)n giebt, bafj biefe, in frühem Seiten

Beifpietfofe grei^ett, etwas s^eu;ö, itnb ci:ie grucfyt

ber mobernen }>f)tlofopf)te ijr. £>iefe 2frt r>on £a=

yu^inabe verliert mit au\m FRzd,t oon $aa ju &ag

tnef)r »on ifjrem alten $recit; benn fte wirb mit

offenbar unlauterer ©eftnnung au$gefprod)en ,

unbhtftätiQtt nur bie 9Q?einung pon Lucios, wenn

er »on gewiffen beuten fagt ; „fie furd)ten bie

„(Mehrten nur, wie bie £>iebe bie Laternen."

Unb wa$ fcMieffen wir au$ allem biefem,.

mein Jperr? £>aj? bre unruhigen, übe(wir£enben

$öpfe in ber moraltfcfyen Orbnung ba$ nemti:

d)e ftnb, wa$ bie ©iftpfTanjen tm ttegetabiltfcfyen

9?eid)e; um>ermeiblid)e ^probufte entweber einer

unüoltfommenen 9?atur, ober ber ^piane einer

$3orfefjung, beren £iefe un$ $u ergrünben nidjt

$ebuf)rt. galten wir e$ ba^er mit jenen , wie

e3 eine aufmerffame $Mi$ei unb bie Ötyemie mit

tiefen f)ält : rotten wir biejentgenau^, beren £)ün=

<rc ober 33erüf)rung toUüd) ftnb/ unb gebrauchen

wir bie Übrigen $ur $5erferti<jun<3 Don £et(mit=
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tettt , bereu £ü(fe imfer £ränHt'cr)er gefctffd&aff;

tiefer Suftanb fo oft bebarf.

Äarl V. , bem man gewiß ntcf)t nad?faa,cit

fann, baf? er bte EKecf)te ber ^ouDeratnetät / unb

bte SOiittct / fte (jeltenb machen, niä)t .qefannr

fjabe, faqte e|n(l $u bem £D?a?qut$ oon ^flerga

:

„ bte (treffen unb 53erne^men pfunbern mtd) aus

;

„bte Äattflcute bereichern , unb bte (5>e(e^rten be-

„ lehren mtd;»'7

güv einen Jürgen, wie $arm V., war ei

riet , wenn er etngejfrttfb/ bafj er ben fXtidjtfyum

unb bte (Stnftchten , we(d>e feine Dteqierunq be*

weiten, nirf)t bem |9te#t ber (Geburt, fenbertt

ber Snbujtrie unb ber @et|le$bilbunq fetner Un--

mthamn perbanfte

!
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fionbon.

Unevad5»tet alle meine Briefe au$ Üenbon battrt

ftnb, fo muffen <^ie barum nid)t glauben, mein

JpexXf baß id) btefe @tabt neefj gar nie t>erlaf=

fen f)abe. 3u t>erfd)tebenen 9Q?al)len machte tdj

©treifjüge in ba$ innere be$ Canbetf/ Den bc=

nen id) nod) nicf)t weif?, ob id) 3|wen Bericht

erftatten werbe , meiere aber auf jeben %aU

meine 2ofal--Äenntniffe in »erfd;tebencn §metgett

erweitert fjaben. 93?ein erfrer ÄuSflug ber 2frt

Don l)ter war nod) 9?orwitf>, unb t>on ba nad)

gjarmoutf), oon wo id) über iparratd) wieber nad>

Sonbon jurütfa.efe^rt bin. (Sin jwetter füfjrte

mid) in ben berühmten Bronnen = Ort, 93atlj

,

unb Den ba nad) 23riffe(, einen ber beflen Jpanb=

Iuna,$f)äfen (gmjlanbä, aber aud) eine feiner J)ä£-

lidjfrcn Stäbte/ fo wie Q3at^ eine feiner fd)ön=

ften i(t. Steine britte Dteife ajena. nad) Garn/



n6j

fcribge, wo td) mirfj nidjt Tanger aufhatten fomt-

tc/ ar$ qerabe nöf^tg mar, um bafelbft in ber

UmoerfiratS = Äird)e eine marmorne Statue be$

groffen 9?ewten£ $u 6erounbern , meiere tn %ta--

lien oerferti.qet worben , unb mit 3in>ef{äfitgfert

eiltet ber bejten SBerfe ber neueren Äunfr

2(tfe tiefe »erfefnebenen ^tretfereten Beitattgs

ten mid) Mo£ in ber Sttetmmg, bie id) feiger

über 0«ätob im M#ememen , über feinen,

2(nbau , feine
s3o(;U;abenI;eit , bie griffe

feiner 2anbfd)aft$ = ?lnficl;ten ^ bie yinwfywliifyhit

unb ^cfjnellta^ctt , mit weldjer man in tiefem

£anbe reifet, gitägef^rocfjen jjtafce, 3$ ^ rtn

rum mit neueT U&er$eua,u.na,, weber bas ©ute

ned) ba$ ©d)ltmme übertrieben, #u ^aben, unb

mit eimqtn Äenntniffcn weiter auöcjcvüflct / fort=

fahren „ meine sScmerftincjen für @ic niebcrjii*

fdjrciben.

£)ie einten, wefcfje t$ tnbeß Jjeute a^ bal

üKefultat meiner legten tfuöjTua,« mitreiten will,

finb folgenbe :

^armeutlj, t>on ben ^acfjfen a^runber, ftanb

tymatt auf bem rechten Ufer ber 2>are, jwtfdjeit
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biefem gfuj? ^m öjean. $6 würbe i34o.

mit Stauern umgeben, ©er JpäringSfang Bittet

einen Sfjeil feiner Sietd^ümer, unb fein Jpafen

bient ben Äe^lenfdjtffen »ort 3ieW:(£ajr(e $um

SKu^e * Ort.

Sfterwid), eine bifd?ofIid)e ©tabt, beren

fenft in SI;etferb war, liegt am 3«fatnmenfTufi

ber gare unb ber R3ure, unb warb gfeid}faü$ »on

ben (Badjfen gegrünbet. ift eine 9D?anufak

tiivi&taU, beren (Stnwe^ner in bem 9?ufe grof=

fer (&aftüd)Uit gegen bic gremben flehen.

Jparwid), an ber (Steure gefegen, tjr ein

unb fiebenjtg 93?eifen r>en 8onbon, we^in bcrSBeg

burd) Go(d)efter, über bie (£ofn gcf>t. £>iefe (Btabt

^at &ud); 9ftanufa£'tuien , unb idj Fann au$ Sr=

faf;rung üerfidjern, ba$ man f)tcr bie Befreit 2fu«

flern in gan$ (Sngfanb i|}t.

9tfad;bem (Sie fo meinen 2Beg gefe^en fjaben,

fa^re tdj in meinen allgemeinen S3cmerfitngen

fort.

9Q?ef)rere ©cfrrtftjreffer fjaben un$ über bie

Cuäfer nur oberf!äd)ftd)e, unb manchmal faf=

fcf>c 3lad)vid)ten gegeben ; id) Witt mid) ba^er über

tf>re ^Di^cipltn etwas netter einladen.
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(Sie hüben unter ben £tffenter$ eine aBfo;

litt unterfcf)tebene klaffe, fo bafj Üjre (Regner,

fcaä tyetfjt, alle biejenigen, welche ntcfyt wie fte

beulen, ober bie, um mtd) eines 2fusbrucfe$ Pen

£3aple ju Bebtenen, auf etne anbere 2ßeife $u glauben

glauben/ fte Sefcf)it(bt^cn/ fie perwürfen atfe ßkunb-

S£af)rljeiten be$ (E^rtfrent^umä unb 6t(beten im

@taat einen Befonbern vcütifcfyen Körper , bei*

buvd) feine eigenen ($5efe£e regiert würbe.

3nbe£ Jjat tfjre einfache Äfetbung oteüetd^t

am metften baju Beigetragen, ben C.mhvn bte

2frt Pen $Bid)ti$feit unb $3erüljmtl)eit $u geben, •

n?efcr)e if>nen bie öffentliche 2fufmerffamFett / bte

immer metyr burd) bie 2fugen, aU buvd) ben 53er«

ftanb uvtfyeilt, am ftarfften ^umenbet.

£>a bie Berühmte 2i'peIogie, wefcfje DUBevt

Sßarcfap bem £önig Äarln II. . pergefegt fjat

,

weber pon ber £>reieinig£eit, nodj Pen ber 99?enfch*

Werbung , weber Pen ber beppeften Sttatur be$

($5ott;9)?enfd)en, ned) Pen ber Sttofung be$

9)fcnfd)en-- (3)efd>fedjt3 buvd) feinen $ob , weber

pen feiner J3tmmeffcif)rt , noef) Pen feiner unauf*

Jjövlidjen 53orBitte $ur ^editen be$ 93ater3, nod)

enbficf) pon ber 2fuferfref>ung, ber 2eiBer rebet, f#
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frcfcfwfrüUe manunb U\cbulbi$t bie ö.uafer nod),

baß fle biefe üerfctnebenen (55tauBenö = 2frtt!e( »er«

werfen, ober ftrf) in $3e£tta, auf fte went.qftenS

nur auf eine ^weibeuti^e unb fd;ie(enbe SBeife

erHärem

^>te antworten aber: Wir ernennen mit beui

(jranaeUften 3'eJ)^une6 (I. 7.) kie bret, wzU

d) e im J^tmmel jeuqen, »erwerfen jebod) bte

SÖerte'5> e r f one n unb£reieiniajeitentfcf)ie=

ben, inbem fte eine, $u wenig ^eifrige 3bee bars

fretfen, um eine folrfje (Einheit aue^ubrinfen ; über*

bieft fielen fte auf ben tyolyfymmuß Ijin , unb

erHaren fid) in Söeju.cj auf bie 9)?enfcf)Wetbtmq ,

wie bte anqltfanifd;e Äirdje fte benennt, auf eine

$u un&efttmmte unb oerwirrenbe 28eife»

28irft man if)nen t(;re %5ei)auptün$ t>er;

baß e$ feinen anbern (Ef;rt|tu$ gebe, aB dfyvu

frus, ober baö £icf>t t>on Snnen, fo anr=

Worten fie : „wenn wir fagen, e$ gicBt feinen

anbern (Efjrijtiie, a(3 ber, we(c6er in uns wef)nt/

fo fagen wir wa^r ; benn ba Gtyrifhiä felbfl @ott

ift, fo fann er ftcf> ntd)t Reifen, unb fo ijt bas

5)?aa$, ober bie Offenbarung feinet ©eijles in
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1

un$ feine anbete / aU bte Doflig unb Uvptvtidj

im 93ienfcf)en Sefu^ wehnte.

"

Einige dualer würben Sefchutbigt , fte aU

legeriftrten bie gan^e @cfc(nd)te oon <£^>viftu^ £ei=

ben, 2u4ferftehung unb Himmelfahrt, unb Uu^
neten, baf? ba$ Puffere, bie germ, ber $reto:

tt>p, welcher »er ben Spören »cn S^ufölem ge*

freujigt würbe, eigentlich ber 0ef)n (Rottes ge;

wefen fep,

3« bev £hat > me *n J5>eri'/ wäre bte 90?oraf,

welche bie Anhänger btefer^efte fe achtungswertf)

macht, nicht DerfranbttdSer , a(3 ihre Dogmen,

fo Derbtenten fte atte Lächerlichkeit, unb Verach-

tung, welche an bem mt?f!ifchen @afrmathia$ unb

an ber fel&jt ermahnen Slatxfytit hangt

(Beorg gc\r, 1624. $u £>rapton in SancaS-

hire geSohren , @efjn eines SQBcBer^ unb ge^rftng

eine$ (Bchufrers , prebtgte biefe 2ef)ve $uerft im

Saht* i65o. in £)arl>n,

<^eine erjten Schüler waren einige Jpanb;

werter unb SSetber au$ bem nörblidjen (Sngranb*

<£ine berfeffcen evfe^ien einjl ganj na£t in einer

Äirche, in welcher ber Brenge (Eromwetf gerabe

feine 2uibarf)t »errichtete, wahvenb ber greunfr
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3ame$ Papier feinen <iin^uQ in £3ri|rol auf eu

nem $>fcrbe fyidt, „ n>a^rfcl;etnltc^ , " wie Jpume

iäQfrp „tveir er in biefer @taÖt leinen (Sfel ftnben

fennte. r* <*)

gor würbe at$ ($5ottc3(ä(ferer in Pancafrer

arretirt unb gerietet, aber r»on feinen Sttchterri

freiqefprocfyen. ©eine fanfte unb ttc6cDolle £ef)re

nJar gan^ ba$u gemalt, ^profefyten $u gewinnen,

verbreitete ftrf) baf>er unmevfltrf; burd) ben (Buben

von (Snglanb, unb $äf)(te gegen bie 9)?ttte be$

cd)t^nten 3af)t!junbcrts fünf^tgtaufenb 2tnf;än*

<jer in ganj (^reftbrittamuen.

£3emcrfen nur neef; , bat* ber berüf>mtefre

5D?ann biefev @efte, ber (So^n eineS 2(bmtral$ /

ber ($3rünber , ($5efcßa,eber unb natyeju unum=

fc^ranfter güvft ber Wü^enbfrcn 'Gliome, baben

ber @ta,entljümev eineS ungeheuren ©ebiettf, unb

ber raeifefre, gcrechtefte, el;rnuirbigfre unb gead)=

tetjre unter allen (Europäern ber neuen &ßett, be-

nterFen wir, fagetd), bafj^penn, welcher feinen

(Srben ein beträd)t(tcf)e$ Vermögen Unterlief], in

«iner #rt Den (£(enb im (SefämjmS gefcf;mac()tef

+ ) History oft England. Vol X. Chap. 6l.
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§at, unb nadjbemer 9>^tfabefp^ta gegrünbet un&

^pennfp^anien feinen
(

9?af>men gegeben
,

(^albs

n>af)nftnnig , md)t in Senbon, wie Voltaire fagt,

fonbern auf einem ©djlojj bei £Keabtngr in$5exH=

Iure, geworben iff»

S3engett>ifTen fent>ulfir>t|^en Bewegungen, mU
cfje etmqe tf)ver(Blieber in ben ei-ften23erfammlungerc

äffefttriett, unb bie nichts anbcreS , aii bie, allen.

iSeoeten in i!)rem erften (Eifer eigenen, 23er$ers

runden .waren, erhielten fie ben Oleomen ber ö.:ia«

fer$, ober Bitterer/ melden fie a(3 einen beleu

bigenben Übernahmen verwerfen, um fid; ba$

93 elf tte$ ober bie greunbe %

su nenne».

(Einige Seit waren fie ofjne alfe gei(Htcfje

9>oli$eü 3eber fprad), Rubelte unb triebet

wie tf)n ba$ 2id)t öon 3^nen begeifterte,

ba$ im 2fnfang r wie Uid)t $u glauben tft r t>ie(e

$l?orf)eiten in Sort unb Zfyat t>eranlaffen muß*

te. £>a aber ifjre 2fn$al)l, gerabe burd) bie 2ln=

ftrengungen, fie ^u befcfyränfen, tätlich $unaf)m,

fo ergriffen fie, unter go,r Rettung, alle nötigen.

9Q?aa3regeln $ur 23tlbung einer eigenen ©efellfdjafr,

in ber fie fid) bt$ \e$t in einem Bufanb üon Orb*

nung unb übereinjtimmenbem 3nfammeul)an0

8
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galten 1)aUn , wie man tf)it \d)wcxüd) in its

cjcnb einer anbern Bürgerlichen ober religiöfen

Bereinigung fb t>otf£ommen finben bürfte.

3&re S0?eetin#$/ ober Verfammliingen , ftnb

Don »erfdjtebener ©attung. ^ie ffnben alfe 93?o*

uate, alle Vierteljahre unb aüe 3a
!)
re ©tätt.

Xujjev biefen £a&en ft'e noef) onbertägige nnb

£etbe n$ * 3ufamroen£ünfte,

£ue 9??er.at3 - £3erfammhtngen fteftefjen au$

ben Seputtrfcen, unb werben in ben t>erfcf>tebe-

nen ©raf|\f)aften , weld;e fie Bewohnen, gehalten.

9}?an prüft in benfel&en ben Buftanb jeber 2fn*

ftali, ben @rab öbn (Eifer ober Pauiglett, weis

cfyen Ginjelne ge^ct^t ^aBen r bie 95üd)*v, worin

tf>rc (Sjvunbfäfcc / if)r betragen , tljr. (5Haiifccn an«

gegriffen wirb. 9D?an unterfuhr , wer ben 3ehcn=

ten, ober bie cjetftftc^c &a;re be^a^ft , ober wer

burd) if;re 9?td)t ; &3e£a()lung (eibet; man ejrlöttts

rminijtvt, ober a&foMvt, je nad) ben üm|tai&

ben, jeicfynet aUe$ in bie, besr;a(6 gehaltenen

,

Steajjlev ein, mit bem Vorbehalt jebod)', baß bie

»erurthetlten trüber oon ben Sprüchen biefer

33rwat = Berfammhingen an bie Saljrö * Meeting

appefltren können, weldje immer in Bonbon, ber

7 ...
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l f>auytftabt ber ganzen ©efte, nifyt nur für (£n<j*

ianb unb Si'^nb, fönbern aurf) für Qtut\d)lanb,

Jpoüanb unb 2fmerija> gehalten wirb.

3n biefcr General - £3erfammhma. wirb ben

aflem, wag in ben sprioat « 93erfamm(una,en »er«

f>anbe(t werben i|r, 9?e#enfdjaft aB.^cte.gt. 5Q?ait

fertigt bie SftfcüföP/tffl für bag $3ene(jmeu ber

greunbe, für bie
s£efanntmacf)una. »on €5$ttf*

ten, welche ftd) auf bte ©efetffdjaft bejte^en, für

bie £3ertd}tia.ung ber öffentlichen SHecftnungen,

aug; bie £)ej>utirten erhalten tfjre weitere 3«*

(Iruftioncn / unb ber 3d^reö-5i3rtef wirb

aufgefegt, ber in ben $rtpat= %3 erfam inJungen

in atten 2BeIttf)et(en gelefen werben muß.

CDie Second day's meeting ift eilt

permanente^ (Ecmmite , bag in. Conbon feinen

(Bifyfyat, unb ftd) alle Montage rerfammeft. dsein

Jpaupt^wecf, tjt bte (Eenfur ber jum erfreumaf

erfd>etnenben ober neu aufgelegten @d)riften für

bie £3 e f ö r b e r u n q berSÖa^rfjett/ ba3 fyetfit,

ju ©unften ber @efte unb tf>rcr Meinungen.

CDie Meeting of sufFerings tjt bie

ättefte ü;rer 53er(ammhtngen.

(sie finbet alle merjia, Sage ©tajsk 5Q?an

empfängt tu berfe(6en bie $(aa,en berer, welche
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burdj bte Sflicbtbejaljlung ber Seijenteil ober £a;eit

gelitten fycüen, unö ucd) l e i b e n. 9)?an ergreift

bte Littel, tljnen Unterfrü^uitcj $uge£en $u laf«

fen, ober überhaupt ^aajcjtebia^eit, unb 2fuffc^ub

$u gewinnen«

SOßenn bte greunbe in ben SKeligionS*

Meinungen t^rer 3eitnofJen bte 9?e&elutien nityt

Bewirft tyaben, mit ber fiel) tl;re erften Häupter

toajfjrfcfremfid) qefchmeifhelt ; fo waren fie in ans

bern 9?ücfftdjren befto cjli etlicher. %fyv £3etfpier

Ijat allmäfrfta, fel&ft unter ans ben a&cjefdjmafteri

(Bebraud) »erbrängt, öffentlich ober in ©efeHfcfraft

nie anbevS $u erfebeinen, aU mit bem £)ea,erc

an ber (^ette. 2fud) ber Sinfad^eit t^rer Äleü

bun.cj, welche fie im Anfang bi3 $ur ^inbifcfjeir

2lffe£tatton trieben , fpäter aber beffer nad; bern,

wa$ Vernunft unb Sof)ljtanb erforbern/ bereav

neten, »erbauten wir bie 2frt Don Reform

,

weldje bie 35untfd)ef'igfeit unb 9Q?annid)faltta,f
:

eit

in garben unb formen verbannt, bie €fe*

a,an$ bamit aber cjar nid)t ausließt , fon*

bern bie Steinltdjleit erletdjert / unb an bie

Stelle eines, buro) feine 3erbred)licf)feit fojtfpie=

(igen, glitterjtaats bte oefonomifd)ern unb bauer*

fjaftern Stoffe gefegt fjat, bereu ÖJebraud) nun
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ollgemein tjt , unb burcfj bie ^enjielfältiguna, ber

baumwollen = unb Befonbertl ^Bellen - 9D?amifa£*

tureu Beinaf) gan^ (Suropa einer 3"bu)"trtc trtBufr

Bar gemalt f)at, bie am (£nbe ben &t$ üBer

jebe anbre bauonträgt, weil fie nur vernünftige

23eburfmffe f efviebt.gt / waf>renb bie etncS aubern

93elB in ber 23efriebia,una, eine3 frieden £uru$

nur bie unflattljaften £teBf)aBereien ber £aune

näljrt.

S)tef5 ift aBer nicht ber einige ^Sort^etf

,

welchen man ber (Sntftetyumj einer ®efte\toet«

batikt, bie uns, mä^renb wir fte in unferm £eid)t*

ftnn mit ©toiaSmeri üBerfcfyutteten, Den mannen

53ertrrungen feilte, meiere ned) weit lächerlicher

waren , att ü)ve angebliche (Sigen^ett f benn bie*

fe erfcfyetnt und als bas nurburef) ben gentraft mit

cffenSar aBgefa)matten &ittm unb @ewoljn--

Reiten,

ÜBrigenS Bemerk man Ijeutjtttag Bei ben C*u«U

fern, wa$ man immer gefehlt f)at, unb immer

fef)en wirb: bie ®lädfäklti$'tit, weid e ber SUuj

cjierbe nachfolgte, bie im Anfang ijkreaufferofc

bentlicfje Äletbunvj seranlafte, na^m if>r einen
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Zfyeil Don ilfjrem kerbten ft, unb fö nne t>iete 3u~-

ben feinen S6avt mehr tragen, fo" Bleiben ftd) nun

auch Diele O.uahv , wie alle ?lnbere 93?enftf)en ,

sfytxe barum f(Rechtere O.uäl'er $u fepiu

3lcf>t tinbjwanjigfiet; SSvief.

ßon&on.

^nbem bie %v ettnbe bie Bürgerliche ^clt'^et

unb bte cjetftftc^e CDtfctpttn $u (Sin er ®adje

vereinigten, erreichten fte $wet greffc £Kefultate

:

fie r;e6en allen Unterfcf)teb ^wi\'d)m $roet @en>al=

ten auf, bereit EHtDa(ttät jeber' Seit tuet Un(jetl$

angerichtet r;at, unb (feilten unter fid) ein 93?Us

fter »onOrbnung unb 20?äffig ung auf, bereit vf?ar= «

monie baS $lücf felBft ntdfjt einmal ^erfroren tann

inbem fte mit ber Strenge einer denfur, beren

immer tätige Sachfamfett jeben $etm r-on %sm
berfcniS fc^on im (Sntjle^en felSjt unterbrüeft

,

eine 2te6e »erBinben, welche unaufhörlich Be-

schäftiget ift,] allem Unheil, ba$ nur unoers
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meiblicfte 3°-^ c ke$ SufatfS *&er tot' to*

Vollkommenheit jebcr @efettfc%ft ijT, r-erjubcugen,

übet- M rcteber gut $u machen, 9)?an rebet fo

viel »en einer ^Serfetyung, bie mit väterlicher

Sorgfalt u6er ba^ ©lücf ber SOjenfcf^ett mad)t;

allein bie Ciuafer lieffen es nicht beim hieben über

biefe$ fo nötige, fo txbftüfye £)ogma Beroenben,

fonbern fte jegen eö aus> ber . (Efaffe ber bleS fpe=

fulativen Sa^r^eiten bes G^rtftent(;um$ , unb

übernahmen e$, bie mcf)(tf;dtigen 2l6fidf>ten ber

SSorfeljung , fo weit menfcl)ttd;e Äräfte ba$u hin-

reichen , tn$ £ßerk $u fefcen,

J£>ie Setter/ welche man ben Ctuäfern a($

nottytvenbige Solgen ber ($5runblagen ihrer 53er-

btnbung vorwirft, ftnb;

1. ) (Sin Egoismus*, *veld)er alle ihre 9?ei=

gungen auf bie ©rängen ifjrer ©efettfehaft be;

fdjränkt, aber immer noch jrner negativen aüge=

meinen cfjrijiltchen £iebe vorziehen ift, bie, fo

lange fte of)ne SSßirfung bleibt, aud) fem 23er=

bienjt haben kann , unb unter uns D?ed)tgläubi=

gen nur $u ^äuft'g ift,

2. ) (gine (^inn(id)Eeit , bie ft'd; im engern

Äreife xtitylify für bie Entbehrungen, welche (!e
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ftd> t>or bem $>uMi!um auflegen, unb für bte

<$5enüffe ber giteihit entfdjabigen, bie fte ber gref=

fen (Einfaa)f)ett tfjrer 2eben$roetfen aufopfern

muffen»

3, ) Sine , gereift t>erbtcnfHidje 2fffe£tation,

fitf) alle Vergnügungen unb gdjofungen $u »er*

fagen, beren ®enuf5, wie ber ber 3agb, ber $u

feieret, bes £an$e$ u. b. gL ber menfc&ftdfjen 9?a=

tur fo ^uf raattcb $u fenn fcftetnt, baf? man fte bei

fcen pibtitftrtepfen Golfern ber alten , unb ben

wilbeften gerben ben neuen Sföelt ftnbet

3d> fjabe nie genau Ijerauggebracftt, wie Weit

fcie Religion ben O.uctfern ba$ £)ujen $ur $Pjftd)t-

wad)t. Oft f>at man in folgen £)tnqen für ein

£Kefigtons = @cbot genommen, wa<* nur ein Mof*

fer (Behtaud) war, 2tt(etn id) r;abe um fo mefyr

(Sjrttnb
, $u glauben , bafj fte btnidhen nur unter

fid) beobad)ten , ba id> au$ eigener Srfa^rung

weif?, baß fte nidjt nur 2eute t?on anberem ©lau*

Ben nid)t immer bujen, fonbern, baj? fte e$ aud)

übet nehmen, wenn man , im Jatf fte ftd) biefe

§retr;ett gegen einen ertauben , fte erwtebert;

benn fte fagen: wa$ für einen dualer 9teligion$*

$ebot tft/ iß ba$ für eua) nu$t, unb fo wirb
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tiefe Verfcfcung ber hergebrachten Sitte »cn eu=

rer Seite bieg $u einer pcvcid; tilgen Üiacf;gtebig>

feit.

3$ Ijabeüeute, benen alle* ^nfiererbcntftcfje

weht war, ben 0.uat~'ern ein £jerbtenjt aus biefettt

©efcvaucf) mad;en fcl)en, unb tcr> benenne gern '

baß ich ü)re Meinung nicht tf>etle. Sd)en über-

haupt, »vei( id> nicht Begreife, mag für ein 53er=

bientf babei fenn feff> ob wenn man £)u, unb

nicht Sie fagt, unb bann, weÜ es nur mixtüify

ein BefcfywerUches (Stefüfit ijr, wenn ich eine ©e e

feüfdjaft ben t>ernünfttgen Sttcnfchen unter fid)

eine germet gebrauchen fyoxe, bie cittwebev eine

fc tiefe (S^rfurcht, baf? nur fie gegen ®ett felbft

gebrauten, ober eine $ärt(td;e Vertraulichkeit,

»vefche nur $nujc(>en na^en Verwanbten, fef)r ver-

trauten Jreunben, ober innigen Oiebenben Statt

fnbet , ober entlief) ein fo entfcf)iebene$ Uberge=

widjt be$ £Kang$ auSbrücft, bap man ben ($5e--

fcraud) berfelben nur gegen ^erfenen von ber nieb-

rigften Älaffe entfd)utbigen fann.

£)er gegrünbetfte Vorwurf aber, ben man

ben Cuäfern machen fann , unb ber fcfjroerjie,

ba er fie mit attem Schein be$ SHeditS, be3 $3ür^

gertitel$ Derlujha, mad)t, Befielt barin, bafc fie
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bem(?jebet: bu feHft n t d> t tobten, eine eben

fc falfcfye ©eutung, al$ übertriebene ^(uste^nung

geben, unb ben £>ienfi i^vcö 2Trnt$ imb bie 2faf*

Opferung t^res Gebens für bie sZ5ertI;eibigung be$

93arcrlanb$ oermeigern. Sftmifcer wirb man am

SSerbtenft einer £uqenb$weife(n, beren Befolgung

auf fo cnt}cl)irtem SBcife $um %scvtfyeil beffen, ber

fiel) bamtt brufret, au$fd)(ägt, unbid) ^icf>e lieber bie

*perftfd)e 99?artme oer, mc(d)e fagt: „man muß

feine @d)aate SBaffer trinken of)ne bie Erlaubnis

be$ $efe&e$, aber man fann mit feiner ßrlaub*

nig 23Iut r-erajeffen.

"

£>?ef)r fdf>arfftnnt^e , aB grünbftd)e .^cf fe

Ijaben bie Jjpnpotfjefe t?on ber Srtfrcn^ einer rein

frieMidjen ©efeüfdwft , melcfye bie @en?alt nt($$

mit ($5ema(t $uru<ftreiben nutf, fontrabtftorifd) ab=

gef)anbc(t.

3tf) gebe ju, ba£ bte (Srfaf)rung ber &tr#J

fer im Anfang t^rer Ücieberlaffung in ^»ennfp(=

vanim hmitfen f)at, biefe J3t;petf)efe (äffe fid)

einige Seit in ben amerifanifefren SBüfren realifÜ

rem Mein ba ber SSovtfeert, ben fte einige Seit

genoffen, mir preEär unb t>öm'g einzigen Um|tän=

ben unterwerfen mar, fo Metbt e$ md;t mtnber

buref) bie grfa^rung alfer Ulttt unb Golfer enfc
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fefneben , baf? ba$
N

©tjjtem einer fetefieit ©cfcll*

fd)aft unausführbar t|t , itnb fetnit at$ gefeilt

fd)aft$nnbrig an.gefcfyen roerbat muß,

(Srlaufcen (2>ie mir/ mein Jpcrr, meine 3D?cü

mma, nlö Dilemma bOYgitlegeit:

Äann eine gegeftene 3al)t *>on ätfenfcfjert fui)

»ereintgen unb ^ujammenfeSen , c^ne ftd> ben ®e*

fe^eH be$ St$ent&tfm0 , ber relativen Unafcf)an=

Qiffieityitib ber (£icf)erf)eit, welche eine peftttfcOe

@efeüfd>aft tenfhtutren, $u unterwerfen!

Sflein.

Äann eine peftttfd^e @«fel(fcf;affc of>ne ba$ 9ted)t

unb ba$ Vermögen eA'tirtren, bie (Semalt, weldje

fie iueüciif>t anbern ©efe&en unterwerfen will,

qU bie irrigen ftnb , mit ©emalt ^arücfyus

treiben *

Olein!

tft bemnadj uottia, unmö<jfid), baf? eine

ptfttifdj)* ©efetffdjaft nad) ben ©runbfd^en -ber

£Utafcr eriftirt.

3^re ©runbfäße ftnb a(fo anttfectaL

'Xud)$aUn wivtüd) tnereClttäEer au$ 9>enn*

fplüamen, welche 1>ie Ditd>ti<)£ett tiefer (BcMujfe

of)ne Steifet ein^efe^en , im 2lnfana. ber amert=
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tanifötn SSerolution felche ($5runbfd|e aufgcgc*

Ben, unb mit aller Sapferl'ctt für bie Una&hääs

gigfeit tf>rc$ 9$aterlartb$ gefegten. 2lucf> büben

biefe heutzutage, unter bem Mahnten ber föititifr

CmUvä ( ber fecbtenben Cluafer ), eine, ron ify*

reit/ friebltebenben Sßrübern getrennte, Äirche.

Riefen greunbcn be$grieben$, biefen äd)ten

grcunben ber wahren 9Ticn\d)Ud)teit , tonnte man

eine 2fnftcht entgegenhalten, welche fte auf gefüm

bere %been »en ben Pflichten be$ ffienfäm

,

aU 35ürger$, leiten müßte.

9?iemanb zweifelt baran , baß ber Ärteg eine

©eiffel, unb eine weit jerjförenbere (Skiffel ift,

als man glaubt; niemanb zweifelt, baß i$ abfcfteu«

lid) ift, einen s33?enfcl)en in Jpänbefn $u tobten,

bereit 2lnlaß gewöhnlich weber ber (gefallene weiß,

ttoch ber, welcher iljn jtt 33cben ftrelte.

Qamit ift ber ÜZatur = SDcenfch unb ber me*

ralifche 9Q?cnfch gerechtfertiget.

Wein t>en bem 2lugenblif an, ba er gefeit

fchaftlicher 9Q?enfch fepn will, unb ald felcher bie

93ortf)eile, welche ihm biefer Suftanb ü.erftchert

,

aufbricht, muß er auch nicht nur an ben 2aften

unb Opfern, fonbern auch an t>*n ©efa^ren,

welche bie Erhaltung biefeS SujtanbeS mit ft'd)
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füfjvt, tf?eifnel)men. 2iüt ^>fiid)ten ber Ur 9)?e~

rar, n>etd;e blcs auS bem D?atur = ©efe£ rjevr-er-

öer)en, werben »en ber ^tunbe an, ba man fter)

an ein @an$e$ anftyliejjt unb feuiit ben SHttgen,

bcn baffel&e feinen $l)ei(en $ujtd;ert/ genieffeit

witt, reTatit» unb Bcbingt.

^oBalb bie aanje ©efeflfc&aft eon trgenb eis

ner Ävaft angegriffen nnvb, unb btefelSe mit $e*

malt furücfjäjftfa/t r fo ift e$ ntd>t me(;r $enrt

ober SÖarftep/ ftnb es md)t met)i- $n>een Cuäfer ,

welche fechten, fenbern $ween' Bürger, bie bcit

geinben be3 Staate wiberftc^en-, eS ftnb jwectt

SSaler, $ween (Ratten/ $ween <8ef)ne, $weert

greunbe, wetdje ba$ natiivüdjt D?ed)t benükcn,

ir)re SSäter, if;re ©artinnen, ir)re v^orme, t^ve

gmmbe unb ifjre beerbe jti rertf)cibtgen.

3d) gfaube wefjl', baß $ett ba$ £3(uti>er*

Steffen »erabfdjeut, fer>ie(
s23lut5 aud) fdjen in fei*

nem ^afjmen m'geffen Horben ijt. 216er tri) q(au-

6e aud), bafj er nod) mer)r ben feigen (Reiften

t>erabfd)euet, welcher, unter bem 93 erwank/ fei&jt

feine^u üergteffeit, e$ anbere eergieffen Urft,

unb fid) mit 33eten unb Steinen Begnügt, wäfjrenb

feine gelber Derwüftet, feine Jpaufer eerBvannt, unb

feine alten Gütern unb Äinber r)ingcme§e(t werben,



286

©telfen wir uns eine älieberkffung t>or>

weld)e ^mtfd)en &ttäfer unb fenfrige (griffen

gereift n?äre% unb plößlidj »on einem geinb

überfallen mürbe , ber mit geuer unb

<scd)werbt breite. £e$£ew greifen ju ben Saf-

fen , ba£ Äwg$0ef$*et ertönt, bas ©efeeftt 6e=

ginnt, SSrüt fließt, unb wäljrenb feine 5D?it6ur.'

ger, bafb ünterttegenb, balb Sieger, alte il;re

Äraft, ityre (£inftcf>t unb tljren 93?utl) für bie &ser«

tfjeibtgting iljrer Jjpcevbe r-erfd;menben , fyat ftd)

ber junge, (larfe, fluge unb mu trotte CUiäfer

unter biß SESei&ev unb Ätnber .geflüchtet, unb be*

gn ügt fuf>, mit ihnen bie eblen &d)iad)tcp\ev ber

f)eihgftcn Qfijtityt jii beweinen.

2Benn bie dualer nie einem anbern 33otE

benÄfteg ciliaren wollen, fo wiü tcf> fie 6eroun=

bern, febalb ftcf> biefe £Q?äffiguug ätTf ein $rin*

$ip een ©evecfyttgfeit unb JQ?enfc^ftd()feit grünbet>

21 6er wenn fte gegen ben nic!>t fed^teit wellen,

ber t^r &auß aut^uelünbern unb if;re gelber

»erwüjten Ijerbeijiefyt, wenn fie i^m nichts, ai$

<reuf$er unb £pränen entgegenfefcen wellen —
bas l;etf;t bodj maf)rltd) bie [ftacf)jienltebe ^um

i&pptftyep treiben ; ei ift bie 9&enfdjud)fett in
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tfyxei 2äd)txtid)hit , unb bie £ua,enb $ur Äinbevet

gemacht

!

demjenigen , ber einem einen SÖacfenfrreid)

gegeben f)at . bie anbere SBauge aucf; ^tn^ufjaftcn,

fann ein HU t)on iDemutr; fetjn, me(d)er im ©etfl

'be$ Urs (T()rifl#nrljum$ erf;äBen war. 2(6er bie=

feitet r>on tnbtDtbuellcr Dteftgnatten, $u einem

3>rin£tp ber (JJefeflfchaft, $u einer &taat$S!ftaxu

me ergeben', märe ber f)öd)fre S3af>nftmL

2ilkin, fagt man mir, wenn fiel) bie O.uä*

fer ntd>t ftylageft, fo jaulen fte bejto mcf)i\ 3^ s

re 536rfe evfcföc ify-en 2frm.

£>ad mag immer mafjr fepn; allein nehmen,

wir an, mein Jjperr, bä$ bie O.uäfer, benen e$

gar nid)t an Sifer fef;(t, ^rofelpten #u machen,

am (Snbc bafyn Bemmen , ma$ fte hoffen muffen,

ba£ gcm$ (Sngfanb ifjre G$5runbfä$e annimmt:

wen werben fte afebamt für tfjce 93 ei*
t^eibigti ri^

Bejahen? SSBefbeW fte für groffe heften Armeen

tton 93t tetl) linken 6'ommen laffen, ober vufjig $u*

warten, He neue Giraten [erwärme fte unterjochen

unb aueptänbern ?

3d) möchte wtjTen, wa$ ba$ 2id)t *>on

Snnen auf atfe$ biefes antworten würbe.



288

Cevitt tinfc jwanjiaffet S5uef.

Sonboiu

3)?an finbet Bei bcn £eferh alfer ßanöetf fo fetteit

dd;tige begriffe, fon>or;l r>en ber 9?atur ber<35e*

malten, n>etcf)c ben voiitrfdjm unb bürgerlichen

Suftanb ber bvittifdjen 9tcid)c brtben , a($ r-oit

ben r>erfd)iebencn '^bmtmtfrattensjroctgeii berfelSen,

baß id) tniel), tro£ meinem SBiberrottfen, mid) mit

©egenjtänben $u befaffen, tueldje in btefe$ gad)

cin\d)iaqzn f bed) für r>erbunben acfyte, btejenigerc

mdjtgartj $u übergeben, bereit Rtnntnif; einem je*

ben / welcher n.icf)t nad; Moffen U6erftd;ten ur*

feilen null, unentfrefjrlid) tf!«

Unmittelbar nad) ber ^e'riebe t>en &avl$ I#

Sufri^morbc Begriff (Snaianb, baß e$, um bie

(gemalt feines? Jvöni.cjS tn Bufunft r>or ben 2fn*

griffen ber (Smporüna, $u fiebern/ bamit anfan*
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<jen müßte, tfjn vcx ben (Sefa^ven $u fcf;ü|ett>

mit benen bie gelter be$ 9)?onarcf)en tmb bte au*

a,enBlt<f(td)e QSetmmtng bev 93ö(£er bte 9)?onatv

d;te ünäufyfcliä) fcebroljteri. £)aburd) t>ertor ber

(Srftere an 90?ad;t, gewann aBer bie 9Q?enard)te

an @tar£e*

£ftad) bem ($efe£ ift ber ^önia, Den (£najanb

Persona mixta cum sacerdote, ober OBerfter

9>riefter aller 3Urd)en; er tft, wie e$ ftd) auebrütft,

suraraus totius regni anglicani justitiarius,

j, in all causes * over all persons, as well

ecclesiastical as civil, supremegovernor etc. u

b, f). f)od>fter 3lid)ttv in allen ©trettföcfren, üBer

jeben din^lmn , fewef)l Ö5etftltd)en, al$ Säten.

<£r tjt alfo mit einer (£ia,enfd)aft Betreibet, we(*

d)e man jeber Seit mefjr für eine SPfftcftt unb

für eine, bem ^cnard)en auferlegte, £3ebinguw},

als für ein 23errecf)t angefef>en fjat, unb tiefet

Beweifet ben 3rrtf)nm mehrerer neuerer j>olt'tiftf)er

©djrtfiflteller, weldje au$ ber rid)terltdf)en (Gewalt

eine untergebene (Gewalt machen-— ein 3Yxt$um,

ber $u allgemein tjt, al$ baß id) nid): einige

genBlicfe Bei feiner SÖtberlegung »erweilen foUte.

£)a ber 2lu$bru<f t>om Stilen be3 (Befe&ge;

$er$ allein basjenteje au$mad)t, wa$ man e t n <S e f e

t
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nennt, fo ift bie Verfertigung ber $efe|e,

t>on welcher 2(tt fie fepn mögen, ein wefentlicf;e$

Attribut ber gefc^gcfcenben ©ewaft allem,

2>arau$ folgt, baß ba$, wa$ man uneigent*

lief) bie richterliche ©ewalt nennt, feine i>o^

Itttfcf^e ©ewalt tjl, weif if)re ganje tyatiQhit

ftdj auf ba$ Vermögen U\'d)\\inU , $u richten,

ba$ $et$t/ ba$ (Befe§ auszulegen unb an^uwen^

bem £>ie fvan^&ftfc^en Parlamente brü!ten ftcfr

alfo wafjr unb faffch zugleich auö, alä fte £ubwia,

XV. fagten; „ba3 $efe& tft unfer Ökbanfe, unb

wir finb ba$ 28ort be$ (BefefceS." 3*ber, ber

in biefem $unft gefunbe begriffe genug
f>
a*/

um ftcf) nicht burcl) ©tanbeS-- ober ^»art^ei^eiffc

irre führen $u raffen , wirb ffdj ba^er an 20?on;

te$cjuieu'$ 9J?einung galten, wenn er bie richter*

liehe (Gewalt „aU bie »ollftrecfenbe Gewalt 2l'lle$

beteiligen, wa$ vom bürgerlichen 9?ec&t.a&s

Ijängt," *•) beftmrt, eine (bemalt, bie r»on ber $e=

malt über 2ltle3 , wa$ t>on bem Staatsrecht ah

hängt, unterfchieben ijt; „ beim, "fügt er fyiu

*) Esprit des Lois. Tom. i. Liv. Il.Chap. 5.
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jtt; „Don ben biet (&ewatt?n, t>on tvetcften wir

gerebet Ijaben , tft bie rtcf>tei(td>e genjtjjermajfert

nuü, unb 6(ctben nur $wei übrig» " *)

3n biefem 3a^/ lt, ivt> man faS^n, tft &te

ereftitire ©ewaft, ober bte ©ewaftr welche ba$

©efefc in 2fu$übung bringen mu|}, eben fo wenig

eine poltrifche (Sjewatt.

tiefer (Einwurf ruf)t auf fot\d)tn (Sjrünbeiu

£)enn überall, wo biefe heibmQtwciitm ejErtfttren #

§at ein ä3efd)lutj ber gefe^gebenben ©ewalt, um
$um ©efefc ergeben werben $u können/ bie (Sank-

tion ber ü ollftrecfen ben (Gewalt nötl;tg; ba l)in;

gegen bie angebliche vid)Uvüd)t (Gewalt oon beiben

(Gewalten / unb gewoj)nltd) »on ber ^weiten unter

benfelben, bie S0?ad)t erhalt/ bie reine unb einfa=

d)e ^oüfrrecfung ber (£efe£e, an beren 5 e ftfe$
;

jung fte feinen Sljeil Ijat, auö|ufpred)en unb $u

»erfolgen, S83te tvid)tiQ man i^ren 2(u$fprudf>

aud) machen mag, fo tft er bod) nie etwa$ anberä

aU ba$ Organ, burd) ba$ bie erefutwe Ökwalt

»erjtänbiget wirb, unb in befonbern fällen, ber

£8tlle be$ ($5efe§geberS, ober, wie bie franjoftfdjeti

*) (Sfcenb. Chap. 6.
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3>arramente faxten, ba$ Sort be$ ©e*

fe £ e $.

2Bcnn e$ a(fo, im po(itifd)en Sinne nur

$wei unterfcf)tebene ®ewa (ten aje&t unb ^cben

fcmn, nemlid), ben StHen, ber befielt, unb

bie ©ewaft, welche Doü^ie^t, wie £ann ein #mt,

ba$ in »erfcfytebenen £änbern c^efauft unb »evfauft

Wirb/ wie fcmn ba3 9fid)ter-- 2lmJ; eine politifcfje

©ewaft fepn?

9?ie war eine 2lmt$t>eiTtcf)tuna, eine (Bewaft;

benn fonft tonnte ber Jjpenfev, welcher ben^lugfprud)

be$$efe£e£ üetffkeif t, bie n,erecf)tefren 2tnfprücf)e ma=

cfjeri/ ein Sljert ber »oüflrecfenben (Gewalt ju fenm

33efjiett fid) fcet Regent tn «Staaten, wo bie repuolt-

fanifche gönn Ijervfcfyt, ba$ £ftcdf)t &or, bie Stetten

be$ SRtc&teramt$ b u rcf) £8af)I$u fcefe|en, wie bieg in

SKom ge&räucfjftcf) war; fo wollte er t>amit niä)t

eine ©ewalt weiter erfcfyaffen, fonbern Mo$ »er^

f)üten, baf5 fiel) weber bie c^efe^eoenbe, noef) bie

»elfllrecfenbe (Gewalt burcf) ben Äaraftertton 2Sür*

be üerjtärFte, welche fein, netljwcnbia, fefjr wefent=

lid)c$ , 33crred)t an bie 2lu^(egun^ ber Ö5efe£e

fnüpft. SEBafjrltd), nacf) ber arteten $5ebeutuna,

be$ SBortS, war ber 9acf?ter nie etwa$ anbere^
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als ber dommiffar, ber Stellvertreter be$ $üxs

ften ! ®etn £)afepn tritt alfö in ba$ ber »oliftref*

fenben (bemalt jurücf.

£)er Äönt^ t>en ßrncjlanb beftfet ba$ ^atre«

nat.-^cc^t über alle <3ctfrltcf)cn Ämter in feinem

Dellen Umfange.

(£r alfein fann Ärtecj erFlären, grteben ma=

djen, £?otf(tafter abfenben unb empfangen, 2illt=

anjen Btfben , unb Verträge mit fremben 2D?äcf^=

ten fcf)(iefTen.

(Sr ruft ba$ Parlament jufammen, vertagt

t$, unb lofet e$ wieber auf. dv iann feinen

Titten bie ®anUion »erweitern , e^ne ta$ er beß*

l)alb $rünbe anzugeben Brauet.

(£r attein erteilt bie (S^rentitef, ernennt

alle Offiziere ber 9Q?arine unb ber ^rmee, bie ©refj.-

beamten be$ &taat$, bie bürgerlichen ObrigEeü

ten u. f,
ro.

(Sr beft£t ba$ fc^öne Slerfjt, Strafen $u oer=

wanbetn , ober ®nabe ju erteilen.

<5r fann O rtfcfjaften , Unit>erfitäten , (XoUe-

<ucn, vfpefpitäler u. b. gl. grünben unb priüile--

giren.

3n allen $n>etfelfjaften gaffen bei bürgert

d)en $>reeeburen, bie tj>u betreffen, tft bie £ser :
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nuttfjuno, immer $u feinen (Sunden. Semper

prosumitur pro rege, tft fyier ein Ariern be$

£Red)t$. 3«^ ßfage Ö cÖcn tf)n mufj bie SÜaufet

führen : salvo jure domini regis , mit 93orbe=

$alt Pom 9?ecf)t beS Spmn unb Äöni<j$.

<£v i(l für feine Untertanen, maß ber D$e~

an für bie gluffe tft, meiere ft cf> in i^n ergieffen:

ultimus heres regni , „ber (Empfänger atfe$

evMofen Vermögens," wie Gfjamberfapne faejt. *)

(5v ift ber (Eigentümer aller gefunbenen

©efräfce, alleS uem $?eer »erfaffenen 23oben$,

<tUeö Vermögens ber gremben, meiere cor i^rer

Üiaturaltfatton fterkn , aller @e(b unb <Sil6er*

33ergmer£e. £>te SSBaflftfcfre , bie (Störe , bie

£)elpf)tne, bie (Scfywane felfcfr, bie auf ben Seen

imbglüffen fcfynnmmen, ef)ne ein Setzen »on ifj*

rem (Eigentümer an fid) $u fyaUn f gehören

(ES ijl in (Engfanb ein (Staats »'tfrtom, ba$

93orred)t beS ÄönigS beftef;e barin, bie grei=

Reiten ber 97atien $u sevtfjeibtgen , unb bie

grei^eit ber Nation kjte^e in bem 2Ke<f)t, bie

*) Maguae Britanniae notiüa. II. 2.
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$3orred)te be$ Äönia,$ ermeifern, £U SiWf*

iigen unb $u &ert$eibtgen.

Rex Angliae non moritur.
, ©er Ä&mo,

Den (Sngfanb ftirBt mcfyt. £>a$ ©cfe§ -nennt feü

nen Sob ben Eintritt be3 5\ö n io, $. (Sein

gr&e fofgt t^m in ber ©eroalt, auf bem &f>ron

unb in feinen 9?ed)ten , oljne baß er Dörfer Qt=

frönt ^u werben fcraudjr.

Ituf bie fd;öne unb ^eiffame Staats = 9D?a^t*

nie': rex Angliae nihil injuste potest, grün*

bet fid) bie SHefpenfa&ilität ber 2)?inijler, in 23e*

$u.<j auf 2(tfc3, roas fte im Dörnen be$ £öni<}$

$uiL (19.) -

©er Äönia, fann e^ne 3u^ief)una, be$ tyittd

lamentä roeber ein neue*? @efe| geSen, noefj ein

alteö aufgeben/ (20,) notf) eine neue 2n>a,afee

auflegen.

Sfcefi'nber er fid) im 2(uö(anbe, fo füfjrf er

baö 2)ied)t mit fid), feine ©ienerfdjaft narf) ben

jtngftfc&ett ®efe§en $u vierten unb betrafen $u

(äffen.

3m gaß ber 9)?inberjäf)ria,feit be$ £ljrcnfor=

gev$ ftefrimmt er in feinem Sejtament einen; ober

mehrere 93ermünber. Jpat er tiefe 53 erficht un«

terlaffen, fo f)i(ft ba$ Parlament, inbem e$ un-
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ter ben 23tfcf)ofen ober 3>air$ einen <proteftor er=

wäfjtt, wie biet?/ »ä^renb ber 9D?inberjä£rtg£ejt

(Sbuarbs IV. in ber Herfen beSJ^erjegS »on<Bem=

merfet ber gafl war*

Sm non compos mentis gaUe, Bei ©eis

fte$»ern>irrun<j , unf)et(Baren &ran£f)eiten ober in

<i^n(icf)en Umftänben, ba bev Äöni^ mcf)t felBjl

$u regieren im (Stanb'ift, ernennt ba$ Parlament

einen Dienten.

2(ud) rottt tdf) ein anbereS 93orrecf)t ber Är&=

ne nid^t »ergeben, baß, naef) bem ©runbfafce

be£ Summus *egni custos ba$ Vermögen unb

bie Herfen ber 83l&bfmm(jen unb SÄenbfüc&tigeit/

t>on ben (Srflern unter bem Befenbern &d)U§ unb

jum ©eBraud) be$ Äoni<}$/ unb r»on btefen unter

bem ©cfyufc unb $um ©eBraud) be$ ^rin^en r-on

£ßaUi$ flehen»

SDief? ift roolj( ^enug für Ijeute, mein Jperr.

3* trockener ber ©egenfianb meiner Briefe ijt,

fcejb fürjer muf? id) rntdj faffem Snbep l>off

td), in meinem näd)(*en. atteS , wa$ id) nedj üBer

tiefen $>unft$u fa<jen £aBe, $u erfdjöpfem grei;
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lid) ig bieg ntdjt

L'airhable epanchement de l'espiit et du coeur; *)

öBer e$ ftnb XtetaiU, bie man Fennen muf?, wenn

man ben £3crid;t oon feinen Steifen nifyt auf beS

guten Lafontaines f'

Je dirai : j'e'uis lay teile chose m'avint ,
**)

fcefcftvänfen nutf.

JDtepjtgfiet »tief.

Conbon»

JDie Sottet be$ $öni<}$ von (Sngfanbö ftnb jtt 6e*

fannt, mein £err, al$ ba§ id) fte f>ter jtt ent>äf)=

nen brauchte. 2i6er tft ber eines Äonia,$ Den

granfretd) ***) nia)tein au|Jerorbent(id)er Siber-

*) //©er lie&en§würbtge Gsrgttfj bei £er§enö.//

**0 ^ann fa 9en: tef) war ba, unb biep unb

jenes tft mir nuberfafyren.

***) @g war ber fGSeie^eit be$ gegenwärtigen &o=

nigS vorbehalten/ biefem polittfd&en Ärgernis @raV

gen gu fe|en / unb ben SEttel unb bas SÖSappen

»on granfreia) aufjuge&en.
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fprttcf) Bei einem gürften, roeldjer einen redjr*

mapgett Äönüj reu gran!reicf> anerFennt? 3n
2ßaf)rf)eit, td) begreife ntdjt, n^aS bie Äonige

mit tiefer Sottet = 2iffefrancn t>on Stetdjeii &e$n>e£*

fen, bie einem anbern
.

geboren ! SGßefler? fie ben Um
tert^anen bamit fagen, bafj bte gfitften, mefeften

fie gef)evd>en, blcffe Usurpatoren finb '? Unb \x>tU

cl;en ££ertf) Fann bie (£f)re, Äontge in partibus

ren %ix\\faUm unb (Eppern $u femi, für bie Äö=

nige Den ®arbimen unb Ungarn £a&en?

2£>te bem fen, fe waren bie 5$ritct ber Wenige

»en (Snglanb Der bem nicfyt fo fyodjtönenb, mie

in neuern Betten.

Jpetnrtcf; IV. tte(j ficf) 3fjro (Knaben nem
nen ;

Jptinxid) VI. 3f)vo öertreflicf)e (Knaben (your

excellent grace.)

(gbuarb IV. Qah man ben $tre( high and

migthy Prince, I;e$er unb mäd;tta,er gürjr.

Jg>e1nincf) VII. unb Jpeinrirf) VIII. treffen

fctyne Untertrieb, ber (£rfie Grace unb High-

nefs, eber Jperjett, ber 2lnbre Highness unb

Majesty.

£>a$ &tatut,.mld)t6 ba$ (grSrecfjt 9)?arien$

anerkennt, nennt fie Queens Highness, 3f> 1'*
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i?el)eit bie Äönicjin / unb aU ba$ Parlament

Bei (QtfaUtfyi %t)vonU ftci$un$ tytJRtd)t /; an

bie fruferlicfye Surbe unb Svene Don (gngtaub"

l^itimtvte, mmnie.eä fte et lieft md)t anbei'!?, af$

3l)re Jf>efjett. 9Zad) ®(acfftotte *) erhielt tiefe

gyrßin erfl im Statut Den ibrem breije^enten

SÄegierwi^liaJr ben Sttel S^afejlät

v^eut^uta^ ijl btefev Sttel Sacred Majesty,

ebev most excellent Mäjesty. 3m ©efpräcf)

gebraucht man aber fjaufia, mit ben ^vin^en unb

bem Senia, felbfr, nue mit bem biefjen ^noat*

mann, ben Olimen Sir
, mUl)tn bie Stmnelo*

<jen Den bem alten got^tfd>en ober fraiifrfdjen -

Sehot, Jperr, ableiten.

(£s ift tt>ö$( unnu$ ; mit ben fle-jTicjen £ieB*

Jauern Don tfibernfjeiten nacbjufevfcften, ob bev

9M)men ber Königin, Queen, Den Cwen f>er=

femme, welches Im 7ilt:&ad)\tfd)en $rau bebeu--

tet, unb feit bem (Sinfatf ber novbtfcfyen SEfcr&u

ren ber unterfefteibenbe 9W;men ber (Battin be$

$öni(}9 A aB ber erften grau be$ @taat$, bev

grau par Excellence , war.

Commentaries of the laws of England. Vol» L

Book. I. Chap. 5»
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CDie Königin tfl bie ^in^ige Jrembe, roefcfre

feine ^aturaltfattens * Briefe fcebarf , unb bie

einzige grau , bie ejjne (£mn)illigung i(;ree (hatten

(Eigentum enverBen, abtreten, geben, oer£au=

fen unb vtxpad)tm fann.

2(16 bie ^veite Herfen M 9tetcf>^ f>at fte

ren eigenen Jpof unb t^re eigenen Offiziere.

^ tc fann oljne herangegangene (guoplif nid)t

*er (55evtcf>t gefebert werben.

Sebcr 23erfud) gegen tf)r 2eBen ober tfjre

£eufcf)r;eit , fo nne gegen bie tf)rer äfteften &ocf)*

ter, roirb aU Jg>ocf)oervöt^ betraft»

Sßtrb fie Sßittme , fo fann fie fidj cer^eira=

tf)cn*, mit wem fte roitf, of)ne baburd) ba$ ($5e*

ringle »onlbem SKeefyt unb ber (Ef)re einer »er.-

nuttreeten Königin $u verlieren. J?einricf)$ I.

SBittme, £atf)arina, f)eiratf)ete ben Owen r>on

Theodoret, einen Bioffen bitter. (21.)

Unter ben fäd)fifc^en 9!}?onarcf)en fc^eint Brofj

bei* altere <8of)n be$ Äomgö halb ben Sottet Cli-

to, wdctyex fo r>iet, aB (Erlaubter i|t , fca(b

ba$ SBert Atheling, oon Athelig, ober 2fbe=

lief)/ geführt £u fjafcen.

93on 28Melm, bem (Eroberer, an, Bi3 auf

ßbuarb III. Ijtej^ ber präfumtiüe £f>ronfofger
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Jj? e r $ o o, b e r 9? e r m a n b t e . g e m e tf t n fc$en&

te ifjm ben iften 9?et?ember 1277. ba$ £anb 28as

le$ ; 1283. würbe biefeS förmlich mit ber Rvont

vereinigt, unb baß Satyr barauf (iej? ^omg (£bu-

arb feinen öfteren (^etyn ben Sitet eine$ 9)rin*

$en t>en 3BaIe$ (£BaUt$) annehmen, $u bem

ned) bie eine$ J^eqegS t>en SernmaHiS, unb rott

Aquitanien, unb etne$ (trafen »on (Etyeffer un&

glint famen.

£>er, unter bem 9?atymen be$ fcf) warben

$ ringen fo berühmt geworbene $ r in 5 ^oit

SBalltS naf;m bie beutfcfie £>eoife: 3 cf) biene,

wetcfye 3^ a Hit / ^öntg £3oI>men in ber

^cf)fad)t bei (Lrect), in ber er mirfrid) unter bent

Äonig oen grarircicf; bicntc , getragen fjatte,

an, unb übertrug fie ben (Srben feinet 97atymen^

£>a5 Ö>efe| ftebt bie $erfon be$ 9>rin£ert

»on SÖalliS aB unzertrennlich Dom .^onig an.

@eine trüber werben otyne Sitel uub 2lp=*

panagen gebctyren. Aber ber Äönig mad)t fie

naa> unb nad) $u Jper^ogen, unb weifet ttynen,

mit ginfttmmung be$ Parlaments , bcftimmte

(Sinfünfte an. 3ty l'e (Geburt inbej? giebtitynenblo$

bie Sttel, aB $ ringen vom n t a, 1 1 a) ett

<$ eH ü t unb ©taatSvättye.
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5D?tt ?Ui$naf)me feiner älteren ©d&weffer/

n?cT(fje oKetn ben fftaftmen einer fönig(td)ert

9>rin$effin »ort (Snajanb fu^rt, unterweis

ben ftd) fetne ü&ngen (Scbroejtern, e6 fte gleich

fprin^effinnen finb, Mo$ burd; if>ren £aufnßfjs

tuen.

dlad) ben ^rtn^en bei* föntgltdjen gamrtte

fommen , ober famen fenjt bie ©reg* Beamten

be$ @taat3 in fefgenber Drbnung.

£)er @ret].-(Stewcrb/ ober (Sjvejj « @enefcf>atf/

eine »ovbem erbliche SBürbe, welche fett ^einriaj

Pen SÖoItnbreFe , bem ©e^>n unb (Sr&en t>on £an=

cafter, 3<>f)änn» t>en (Saunt, nad^ertgen Äöntcj^

Don (5na/(anb , nicht me^v attfgcü&t wirb/ auffei'

pro hac vice , um Bei bei* Ärenung $u funf=

tionniren. (£r (;atte ben (Bliebern be$ Unter*

^aufeS Bei i^rem Eintritt in baffei&e ben (5ib

junefjmen.

£)er 2orb ti&ief* jtttfi'$tet!. (Sr t(l im hüv=

gerlicfyen ^erfjältnif], wa$ ber Qsrjbifcfyof Den (£ans

terbur» im (SetjHicfyen , unb bte erjre Herfen warf}

btm Äonig unb ben ^rinjen t>em (Seblüte. 3rt

feinen Jpänben befinbet ftcf> ba$ greife (Sieget ,

unb in allen $>re$etTen , bie r>er fein Tribunal

femmen / richtet er niä)t nad; bem g e m e i n e rt
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EKedjt, fcnbern nad) ber $5iUi$Uit, feinem

@en>i)]>H unfc) feiner Vernunft, @ein #mfc

f)ängt Den ber (3>nabe be$ ÄbnigS a&.

£>er ®ref5=^cf)a|meijter, eine aufgefjefcene

2Bürbe, beren Verrichtungen fjeut^utage ^mifcfiert

ben 2erb$ ber ©cho|fammer/ cber bes5 Jinanj*

CDeparmentö getfyertt ftnb. CDer ^räftbent berfek

Ben ober ber erjte 2erb, tft ungefähr, tva$ itt

anbn'n £dnbern, ber Premier 50iinifter. £)iefc

fottte bte (£ngjänber immer an etumS erinnern, roa$

fie manchmal Dergefjen, nem(icf) an ben ungeheuren

(Stnfluj?, ben eine gute ober f<f)(ecf;te gtnan$--*2(b-

miniftvation' $eut£tttag auf bat <&d)idfalber <8taa*

ten fyat.

£>ie (Sntfteljung be$ 2fmt$ etneS £orb=<prä*

ftbenten vom geheimen 9?atr) reicht hi$ $u ^önicj

Se^ann hinauf, (Sein Sflafjmen jeigt feine 23er*

xid)tuna,m an.

SDtcs be$ £orb$ Dem geheimen (Sieget baiirfc

ftd) Dem ^weiten £Kegierung3jar;r Dticf)arb$ IL

©er D&rift--Äamuiei,

ljerr fjat bte Öfteren*

tenbanj über ba$ J3au$ ber 9>atr$, ba$ Jpau3 be£

ßömg$, ben tyäUtft Den (St. S^meS , unb bi«

^djaufpiere.
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£>er ©roß * (EonnetaBef Befaß in (£na,ranb

ttorbem, wie in granfretcf) , fo »tele, unb gera*

be f)tev um fo gefälligere ©ewaft , ba feine

©fette erfctid) war, baß btefeCbe fett Gbuarb 23a*

got, ober ^tafforb, Jperjoa, »en $5u<fina,f)am>

welcher i52i enthauptet würbe, unb ft'e oon ben

£3eljun$, (trafen oon ^ereforb, geerbt ^atte,

nur Bei ber ÄonigS s Krönung Bcfeßt wirb.

StticfriS Faraftertftrt bie ßtnbfjeit ber ©efett--

fdjaffcen fo fel)r, abS bie (£vxid)tun$ tiefet* 2Trfc

oon Stetten, ©er 9)?ange( an gunbamentar*

©efefcen erweefte ein unbeutficf;e$ ©efüf)C ber

9?ot^it>enbt^Fctt t)on intermebiaren (Gewalten;

aber man »erjtanb e$ nod) nicht, fte $u orejanu

ftren , unb an i(;re waf)re ©tette $u fef§en. (Sie

Würben barum auef) immer ben gortfcfjritten ber

gretfjeit ober be$ £)efpoti£mu$ aufgeopfert,

©er ©raf SWarfcfjatf präftbtrt einen ©eridjtS;

(>of , welcher ber 9Q?ar$f)af* fea tyeißt, unb oor ben

bie ftrttti^en gätte »om $riecj$ = Departement

$eBracf)t werben.

©a$ 20ut eine$ ©roß *2ffrmir<s*#> wie ba$

be$ ©roß s ©djafcmetfterS, ijt wa$ man f)ier in

Sommiffion nennt, b. f). baß bie (£r£enntniß

üBer atte ©egenjtänbe, welche einen Bürgerlichen,
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aber mtfttarifcf/en S3e$ug auf bie 99?arine IjaSen/

bcr 2fbmtralttdt $uftef;t ©iefe bübct ein £on=

feil, bas au$ (Sinem ^präftbetitert ; fcd;S £cvb$,

$meen oefretä'ven, wer ^tdjtevit, jwMf @d>a^met=

jtern ober 3al;lmeiftern uno einer gennffen 2i'n«

jaf)l t>on (£ommifjaren befielt/ bie in ben ipäfert

tinb 23uveaur mit allem , wa$ bie 99?arine angebt,

Beauftragt ftnb.

3d) brauche 3f)"en nid)t $u fagen, baf? ber

fPräftbent immer ein, burd) ^enntniffe unb £>ien=

f!e gleid) auögejeicfjneter 2lbmiral tfh 3$ mcllte

ben (Snglänbefn faroetfen, tag e3 Beffer wäre,

biefe ©teile mit einem 9>elt^et=2teutenant , ober

mit einem ÄaoaHerte = Offizier ju 6efe£en, aber t$

fehlte wenig, baß fte mtd; nic^t für mafjnjmnüj

*ngefef)en Ratten,

U



Hnmerfutigett jum etffen Steile.

©elfter Sörief, 2(nm. 1.

2Bar es ntdjt fonberbar, ba|i tiefe SDRame fidj

wä£)tenb eines ÄriegS §wtfd)en granfreidf) unb (5*rof?=

brittannien unb tyauptfä'rfjltd) unter ben jungen £eu*

ten VS £ofeS am wütl)cnbfkn ä'uffertc? 3d) weif nicfyt,

welker @d)Winbelgeift bajumal alle Ääpfe oerbrefyt bat«

re ober eine fctyöne junge $rau, r-on ber man bis je£t

md)tS/ als Q£nmutt)/ ©efttyl unb bergleicfjcn geforbert

fjatte, glaubte nidfjt mefyr anfMnbig in bei: groffen 2Belt

evfdjetnen ju fönnen, wenn fte ntcf)t über einen pfypfU

falifdjen 23er fud) fpredjen, ZxitUat fpielen, unb ein

wenig englifcf) rabebredjen fonnte.

®ed)fter 83 rief, 2fnm> ä.

£)ie SJftcifren , befonberS fjeutäutage, t>erwed)fel:t

83aterlanbStiebe unb Patriotismus, imivöUiq oerfcrjie-

bene Singe / oon benen bas ©ine eine ßmpftnbung ber

Sftatur, ein angebcfyrner, un^erftörbarer £ang, wie baö

SBeifpieX ber äBilben beweifet, bic wir umfon(i unter



Snmetfuncjert.

un$ ?u fcef)alt<m
ru#tei

;;
olfo ein £ara!tergug ifl/ tvtU

djen bie ciotdftrten unb bie unciüiltftrten *8ni?er mit

etnanber ttjetlen. £)aS anbere ijt eine bloß gefellfdjafts

tic^e , funf^itd&e ^ujung , bte me*)r in ,ber SJernunft

als im ßJefügf ifjren <3fo ftat / unb sprobuft ber (Sr^tt^

$ung unb ilmffä'nbe iji. (5$ 'fi eine eü.farfoe (Smpftn*

bunqj ber ^af-r'otiSmuö hingegen • muf immer burd)

ben (Sntf)uPa:-mu$ gerei&t merben. ©in sflicnfd), ber

in einem fremben Canb am Jpdnmef) fttrbt r {jat S5a=

terlantöfiebe 5 ber , melier ftd) für bas [einige auf=

opfeit, ^Patriotismus.

© ecf> fl e r Sfcrief, 3(nm. 5.

£)en Stammen Britannien , meieren einige au6 behi

^)()on:§ifrf;eiT f8 a a tt) = a r. aF, SSlei = fianb , anbere

»om ©riecfttfdf)en SBritanica ober 33er t tfyan/ unb

ttoc^ anbere auö betn ®aUifd)cn SBort 23r9bantad)t

herleiten/ biefen 9£a$mcn erhielt gan§ (Snglanb erji

bei ber Sfyronbefbigung SafrbS I. 25ie Börner fyiefien

cö/ wie e£ fcfceint, 2H&anta ober 2C l b i o ein Sftaf)*

men , melier nod) bei ben 2Cbtommltngen ber ölten

(Selten / bie ©cfyottlanb bercofjnen r unb bie eä 2(16 an

auJfpcedjen unb fid) feXbft 2Clbanach$ nennen, ge*

fcraucfylicf) ift. Ungefähr umö Satyr 8oo. gab (ggbert

bem fü'blidjen Styetl oon (Snglanb burd) ein befonberei

@bi!t ben Stammen n g l e / ober 2Cngle;lanb, ^anb

ber Xngeln^ raofyer bie SfBorte (Snglanb/ unb'#ngle*

terre fommen.



(ge^fier »rief, #nm 4.

@. ©ebanfen oonScncfo. 3m fünften San*

be öon ©aintsSffcQts SBktfen in feiner (Sptcoris, flebt

ein fefyr gut gejeidjneteS SBilb biefeg ibnrfdien fylydo*

foppen 2£ber r.icf)t obne Unwillen fann man bie ßbettrte*

benen 2obeg*Ccr^ebungen lefen, welche if)m ber SJerfaffec

einet ©efdfricbte ber &»ölf (Seffern erteilt/ ber it>n be«

@o!r ateö oon 9?om nennt.

2luS einem immer oerbammlt'6en , ^artbeigetfi /

weit er iebergeit bie ßeibenfcfyaft a.i bie ©teile ber

Sßanrtjeit fegt/ unternahm ber feltqe £).'b?rot, untec

bem Sitel eineö Sebenö con ©enefa/ ein SBerf/

welches eine bloffe Reklamation, ooll SpatfyoS unb^n«

»eftiöen gegen bie 2l"ntagoniffcn ber neu^rn ^jilofopötc

ift dergleichen (grfdjeinungen finb fo natürlich ; ober

eö tfyut web / wenn aud) ein Sflann , wie 2a £arpe ,

(SS III. ZI). II. feine* Lycee, ober Cours de U
Litterature) mit titelt geringerer letbenfdjaftlidjec

£eftig!eit ben SSorwanb, bie übertriebenen Sobreben

©enctVs gu wiberlegen, ergreift/ um auf tiefen / mit

allem SKedjt berühmten, SDlann, welker , wie fo oiele

anbere, immer ein SRenfdj/ baS ^eipt/ frfjwac!) unbei=

tel/ geblieben ift/ eine ©atijre gu madjen / in weldjec

fo wenig ©erec^tigf eit ifl/ als in feinem Cobe. SSolings

brofe fdjeinr mir ©enefa'n am bellen facafteriftrt \vl

fyaben , wenn er if)n in feinen SSriefen an ©wift/ //fyab*

füd)tig im ©lücf, fcfymeidjlerifd) im Unglücr / unb afc

feftirt in allen Sagen feines ßebens " nennt.



5fnnmf ungern

Siebenter 2?vief, 5.

»et btcfec ©clegenfjeit mu£te ©ofrateS, wclaVr

Sewfg an 3Eantfppcn genug fjatte, nod) bie Stfcnrto ,

ZrifttM Softer, tjcirat^cn. SVefe Sßcroröffcrung fetner

^ouSööltung war aud) eine Erweiterung für feine ©e=

bulb = Übungen ; benn obgletd), wi.e ftcfy letd)t glauben

lagt, feine (Stntgfett ^wifdjen biefen tarnen fyerrfcfyte,

fo perflanben ft'e firf) bod) juwetlen, um tf)n $u belehren/

&o0 ein Sßetfer nirf)t mebr üor ben «Reedereien beS et)e»

ltdjen ©ranbeS gefegt tfr, als ein gewöhnlicher SÖKä'r*

tnrer beffel6en.

2fud5 Ijatte ©orVotcö ben einigen »ernünfttgen

3fu§weg ergriffen/ nemlid) ladjen — wie er bag

felbfr bei jener ©elegenfyeit tbat / ttlö Xantippt tfyn

erfi mit allen möglichen @d)impfworten überfcfyüttete /

unb bann ein ganges @efafj roll SBafferö über

fem £aupt gof. " 3fy backte töpfl/ //fprad) er,

baf biefer ©türm nidfjt cfyne SRegen roruber gefyen

würbe." 2(ud) fagte er, er l)abe ftdt) an ba§ ©cbreien

feines SÖetfeS gewohnt/ wie man ftd) an bat (Seraufd)

eineö glafdjenjugS gewönnen fb'nne/ unb antwortete

bem 2£lcibiabeS, weldjer ifym bie Semertunq machte,

baf* er bie 9tödbffd>t in biefem Spnnfte benn bod) $u=

weit triebe: argerjt bu bid) benn barüber/ wenn bie

©änfe fdjnattern ? '<

£iefe 2C»imerhtng tft für (Sfrmanner befh'mmt/

welche ftd) in ©ofrateS gälte beft'nben tonnten.



5fnme tf ungen.

(Siebenter 33 rief, 2fnm 6.

(gnti)uftaj!en für bie SDlufxf fielen ein febr

folfdjcg 95orurtt)ctl gegen biejenigen, weldje bie SÜluftt"

nid)t lieben / unb fpred)en tfyfye« ohne SBcitereö alles

önbre ©efüfcl gan§ üb. 2fber bie @cf«|>rttttg bat mid)

langft oon einem 3rrtf)um geheilt, ben id) lange tfyiU

te. Sie ©efühlloftqfcit in biefem ^>un!t ifi bloS golge

einet: fehlerhaften £)rganifation beö ©e^ör-fSinneß, unb

fomit eine 2Crt oon örtliche-; .ftranfbeit , bie ben

welcher an berfelben leibet aller ©enüffe eines feinern

<55ehÖr;£)rganS bnauhtn fann, barum aber nod) bei

weitem ntdf) t über feine fonflige (Smpftnbunggfaljigfeit

entfd&etbet. SOtan fann mit einem fd)led)ten ©ebör fehr

jart füllen/ wie man neben ben feinften Ol)ren ein gans

partes #erj haben fann.

©amit mü'ffen aber bie S3erad)te* ber" fronen

Jtunjt ber «Olufi! ntctjtt bie 83erad)t*ing rechtfertigen

fönnen glauben / welche fie für ein ©efebenf ber Statur

affeftiren/ befien ©enufi ihnen oei'fagt ifi. (Sie ftnb

in biefem $>unft SBlinbe, bie über bie färben urteilen

wollen/ unb in bie Älaffe jenes fept^ji Tcfjen ÄönigS gebb'?

ren, welker unter bem larmenben fSctfall fetrteö #ofeS bei

SSmeniaS SDfcuftf fdjwur: bas Sßiehern eines $)ferbeS

mache ihm mehr Vergnügen ; „benn fo gefühllos waren

feine D^ren/' fagt $>lutarch/ zugegen bie Söne ber 50lu=

fen ! ©o wurbig war feine für einen ^pferbcfralt

gebol)rne ©eele, nicht bas äßtehern ber ^>ferbe^ fon«

frern baS SSrüllen ber (Sfel iu työvm l



Sfnmevf ungeit.

3 e f) n t e r 23 n e f. Ttnmcvt 7.

<5in Sfetts ober SfBagen * $)ferb war bajumal ?u

©tnem $>funb (Sterling tap'rt. 3voei ^fetbc jaulten

1 $pf. 10 ©d). / brei / unb fü'nfe 1 <^f. i5 ©d). unb

fed)o unb brüber jwei ^funbe. ©ie gum tfcferbau unb

ätynltd&etf Ärbetcen gebrauchten $)ferbe gaben Äopf für

Äopf nur §ween ©Eitting. -Kein (Sigentfyümer ober

3)äd)ter/ ber mdf)t über fieben§ig ^funbe ©infunfte

tyatte/ jaulte etwas für fein SSeitpferb . fofcalb er bewetfen

fonnte , baf er baffelbe aucfy §u Selb = Arbeiten ge*

Brauste.

(Süftcr Sbrtef. 2fnm.8*

3$ glaub' eä war im 3af)r 1735, ober 1786. als

tiefe er'odimlidje $)o|Te wieber auf bag franjojifdjc

ater gebracht würbe. ©ans spart5 lief gerbet / weil

Sugagon, welcher bie Stolle be$ Königs fpielte unb

übertrieb/ Cubwig XVI. jum treffen nadvaijmte , ober

»tetmefyr atö Äarüatur barfMte. SDZan braebte biefen

unglücklichen durften natürlich Mos auf bie 33übne, um

il)n bef!o fieserer auf ba$ ©djaffot pi fuhren/ unb wal><

tenb bie Äomobie beö Äönigö »om ©d) lar äffe n--

lanb bie Äöniglicbe Regierung ladjerlicr) unb »esadp*

ltd) , unb bie Opera Z a r a r e ft'e abg?fd)mactt unb

t>crl)afjt machte, la$ gang granfretd) mit ©taunen urtö

Unwillen bie Sffjatfadjen auö bem berühmten £als=s

banb*§>ro 8 ep, in welchem eine .Königin oon 'tftanr=



2(nmetfun(jem

teidfo unb ein Äarbinal ber tjefXtgen .ftircfje neben SBet*

fcern unb 3ntriranten ber niebrtgfttn $lajfe figu=

rirten.

2) r e t $ c fj n t c r 33 r t e f. 71 n m. o*

Uneradjtet einer »on ben ©djrtftirellern / welche

Bon Mcm reben unb urteilen wollen/ in ben Me-

mohes seorels Sur la Russie (Tome. III. cap. i3.

)

gefügt l)o t.' /rCSngtctnb probujirt nichts, nnb la'f?t

fief) feine Snbuftre treuer bejahen fo beftct)t beffen

?Juöfu&rf>anbcl bennorf) in einer Spenge natürlicher dv-

äeugniffe fetne£ eigenen SSobenö/ aujfcr [einen Äolo=

jiia^Tfrtt'feln. SDfe 5Bollen=9ftanufafturen öUein betru*

öen $u meiner 3eit jährlich über groei SK.'tficnen *pf.

2(ugfu()r. £)en $prei'$, wetzen bie @nglä\iber ifyvm

Snbuftertestfrttlieln anfefcen, betuefrenb, wäre eö eu

ne Si)ort)eit/ wenn man einem #anbmert$mann einen

25orn?utf barüber machen wollte/ baj er bie gruc^t

feiner Arbeit fo treuer / al§ moglidf) , »erlauft.

£)ret$el[jnter $3rtef. 2(nm. io.

(Sin ©lieb com £au3 ber ®emcinen legte biefem

am 3ten £)ecember 1798. eine Petition bcS ^>Qnblung6s

©tanbeö »on Sonbon rücfftd)ttidj biefer ©acfye t>or.

2Bqö man bem 83au beu &uat'ö nod) am grünblirfjjrcrt

entgegenhalten rann , ift ber Umftanb / baß burd) bie

Entfernung ber SDRagajine 00m Ufer bie 2Cu$; unb

CSinfajiffung ber haaren erfd)U>ert unb foftfpteliger ge=



4
Stnmevf un^ett.

macfjt wirb, ©efe£t aber , bafj biefer (Einwurf nid)t

beantwortet werben !önnte , wer litte burd) bie tfnlc*

gung ber tluai'S? — ©er £anbcl allein ; aber man

wet£ aud) / bap ber £ar.bel »on feinem anbern ©e?

metnwofjl weif / als r-on feinem 3ntcrcffe.

53ter^e^ntev35rtef. Xnitt, 12.

£>ie pra!tifd)en @efe|gcbet waren nief^t glücflidjer;

Sie swei bis brei taufenb ßpFurgen, welche naef) einan*

ber if)re Äunfr an bem ^rangÖftfcrjen SSolf oerfucfyt tya*

ben, ftengen bamit an/ feinen 9?eprdfentanten baS eb=

le unb anftanbige Äoftum ber bret <2td'nbe beö Stcldh«

311 nehmen unb ifynen bofür ben SSürgerrocE ja geben.

Allein bie (Srfafyrung geigte tfjnen balb f bap b:e lange

£ofe eben fo wenig ben SSurger, als bie Äiitte bc»

Sföondf) madjt, unb fo glaubten fte ber National * die-

Präsentation unb ber Regierung it>re SGSürbe wieber

ju üerfcfyajfen , inbem fte i^nen ein eigenes, ebleS,

felbjt prächtiges Äotfum gaben.

SB03U aller tiefer Sarm ? SBarum fjat biefe @ar-

berobe-®efe|gebung Scanner, welche fo mtytiQt 2Cnge=

gelegenf)eiten gu orbnen Ratten , fo lang unb auf eine

fo lä'd)erlid)e SßSeife befrf)äftiget ? SBeil fte gwei, gum

©lue! unoertraglidje, Srjorfjeiten begeben wollten: allen

Unterfcfyieb beS ©tanbeö aufjutjeben , unb ben SuruS

,

welker benfetben begünftigt, ju gerftören ; beibeö uns

ter bemjenigen SSolfe , baö am wenigfiten geeignet if!,

in abftraften (SuberbinationS - Sbeen bie ©rabetion



ber ©emaltcn ju efyten, bcnen es bie Ausübung [einer

5Hed)te öcrtraut t)at ! Unb unter einem 25ol£ über=

biey / weldjem feine ^robufte unb ber Äarattcr (einer

S^buftrie bic gröfte 9lott):rcneigl!eit auferlegen/ feine

SuraS s CSrjeugniffe an frembe Nationen au»u(e£en!

83ter$ef)ntev 23 r t e f. 21' n m. i3.

2fuS biefer ot>etrfXacf)tid) gemachten unb falfd) ange=

toenbeten ^Beobachtung folgerten angebliche (StaatSman*

ner ben abfeheuttdjen ©runbfafc/ bafl man bas SSolE

im (Slenb erhalten muffe/ wenn man feines ®el)orfamS

gemf ^ fein wolle — als ob eine (Schaar oon Unglücfli*

d)cn / welche nid)ts bei einer ^Resolution »erlteren, aber

<ttfeS babei gewinneu rann, nicht jum Boraus fd}on

an jjeben , ber fie erfreuen will / oer!auft märe, 3)as

für wirb ftd) aber ber »o&t&abcnbc (Sigenthümer/ welcher

weit fernerer §u befrechen ift, ba er alles beft|t - was

feine SSebürfniffe »erlangen/ unb bem aus Stuft fidjt auf

feinen eigenen SSorttjctl mef)r an ber (Spaltung ber

t>ü'rgertid)en Srbnung liegt/ immer um bte (Gewalt

fammeln / meldte bie ®efe£e aufrecht fyält / unter be-

*en <5c&u§ er feine 2Bof)ll)a£>enheit geniest,

2Tcf)t£ef)nf:er 23 rief, 2(nm. 14.

©ergleichen ftnb ; 1.) für bie nötigen Unterftuj*

jungen armer cerheiratheter grauen in ifjren SBob?

Hungen; 2.) für bie tinter jtu&uncj ber Sß.ttwen oon

©etftlirijcn; 3.) für bte £ü(fleiftung bei (Srtuunrenen >



Sfnmetftt n^ett.

4* ) für bte ÜCuSlöfung tor (fr'efangenen , wetcfye we«

ger fletner ©djulben im Äerfcr finb ; 5) für bie lins

jtcrPpng KetifHofen ©eftnbeS ; 6) für bic llntcrfnlv-

$ung armer SBittwen überhaupt; 7) ffic bte Unter*

brücfung be§ CaffevS, 8.) für bie Aufmunterung ton

JCünjlen / SRonufafturcn/ $anbcl u. b. gl.

)

?f du | c f; n t e r $5 tie f, ?i n m. 1 5.

$
(

terift©u&el£ot/ SJerfaficr ber bramartfrfjen ©tucfc/-

bte ^Belagerung pon £ a l ö i S / @ a ft n unb
35 a na rb unb Sfö'tglieb ber franjoftfdjen 2ffabemie, ges

meint. £)er gute Subwig XVI. ftatte einmal öon bem

tiefen Langel gebort / in meldiem btefer £)id)tei lebte,

unb fanbre ihm auf ber ©teile fünfzig EoutSb'orS. ©ie

famen aber gerabc in bem Augenblick an , ba Sfubeltfoi ^

im frrengften (Sinne beS SGSortS jüngere geflorbcr, ft>ar.

2(ef)t$ef)nter 55 rief, 2inm. 16.

9)?an fann es als $a!tum annehmen / ba|J bte

ßnglqnber ben franko jtfcfyen AuSgenxinbertcu/ n>ctdje

ftd) / nad) if)rer Vertreibung aus alten anbem 2ä'nbern,

unter ifynen niebergeläffen tjabeii/ gerjen biß &}ub'tf

Honen ßioreS gegeben liaben. Aber nun, ba eine tttenfd)?

lieft e Regierung ifynen bie iHndFfcr>r in il)r SSatevIanb

wieber oerftattet t>at/ fann id) eS wof)l fagen , mit

toeld) unbanlbarer Ungerechtigkeit bie SDteifrcn berfel«

fcen pon (gnglanb unb ben ©nglä'nbern reber», G&ern

*>ill iaj glau&en/ baf bie fran^oftfdjcn ^rieffet/ bie



ro* gran!reid& gurncffomen. oon tiefem Vorwurf/
ben man einem anbern (Stanb ibrer SOlitbürger mit

Offem Hifyi madfjeu muf*/ freigcblicben ftnb , unb baf*

bte $£ot)Uf)ät\Qtvt, beren fStcgenftanb fte ioaren / unb

bei: fte ftdj fo nulcbtg, gegeilt feaben , nidjt oergebeng

für bie Siebe , welche aUe (5f)riften oereinigen follte

ausgeübt worben ift.

2(cf)t$efjnter 35 rief. 2fnm. 17,

SDie &l)eurung, roeKcfye ber Ärieg oon 1799. Oer«

tr fad)t, hatte ü de ^ron!en unb 2Crmen in ßonbon auf

ben dtyfferjien Langel getrieben. G?5 bilbeten ftd) ba»

f)er in oielen Ätrcfjfptelen ©efeüfdfjaften, bie (Suppen*

3Cnftalten grünbefen / in roela>n jeber für einen

<3ou$ eine ©djuflel oottreffiidjer 9taf)rung befom^

men fonnte. 2Me oornefymjtcn SÖlanner fdjamten fiefy

ntd^t / bei ber tfugtfyeüung tiefer <Suppe jugegen

fetjn/ unb ben @ouö angunefjmen, um getoiffen 2Crmen

bie 25emutf)tgung ju e.fparen/ ein 2Umofen $u erfjals

ten. @o waren 3ortgef.!fyl unb sOienfcfylidjfeit auf baö

fd)Önfte mit einanber oereinigt ( SSefanntildf) ift tiefe

(Srftnbung oon bem ®rafen ron SKumforb, aber auaj

bei weitem n\a)t bie einige, ioeldje feine 3eitgenof[en

liefern oortrefflidjen Statine oeibanfen.

#cf>t$el)nter 23rtef. 2fnm. 18.

£)en 5ten SKarj 1770. braef) ber ^nfurreftiong;

@et|t in einem fef)r lebhaften ©efec^t im\a)en ben



SInmerf ungert.

SSewofmern »cn SBofton unb ben bvittifdjen Sruppe«

aus.

2Cm 5tcn 502dfra .1773. warb ber Sanrgtaa biefeö

2?or fa:^ buvd) eine febr berebte ^"bigt bc$ ^Tarrctö

5Be. ;amin Gtyurdje gefeiert, £er gntfytiftaSflwö war

fo grog / unb bic SSerfammiung fo gaörefdj/ ba?1 bet:

SKebner burd) ein genfter in bie Äirdje ftettern r-;uKte.

(S§ tft metteid&t nid)t cuffer fetner ©refle / frier §«

ftemerfen / w'e bie Senter ber englifcben unb ber ame*

rifanifdjen ^Resolution ?u ber «ftementlatur unb ben

Mitteln ber fran^tfaenSteoolutionare beigetragen fjaben.

ße^tere, wie bie tfmerifaner, fiengen bamit an,

ftd) Ätnber ber gretfyeit ju nennen.

«Da*? Comite de salut , ober de surele publique

war eine Hoffe .ftopte baö roetyrenb ber britiifcfyen Sie*

publif niebergefe^ten Committee of safety.

3m S^r 1649» befretirten bie Gkmeinben 00«

(Snglanb/ baf? ber «ßerjog oon ©locejter unb b''e $p>
;ns

jeffin (Slifabetf) Äinber Äarlö T. jener bei einem Änopfs

macfyer, tiefe bei einer St^ecin / in bie ße^ie gegeben

weuben fügten. ©erfransÖfifcde^ojionaUon^ent oevfügte

«uf gleiche Sßetfe äbec bie Äinber Don ßubwig XVI.

£)te 2Cufr)ebung ber ef)lid}en (Sinfegnung/ ober oc3

SeEret/ weld)e£ bie @ne ^u einem btoö bürgerlichen

2Cf t machte/ war tereits i653. burd) baö republitani* ,

fdje Parlament »on (Snglanb befrf;toffen warben.

£)ie Trommler/ mit welchen Cubwig XTf. umjttlft

würbe./ J>amtt baö S3ol£ nietjt ijöven tonnte/ was



Ir fpr^/ waten eine blofi'e 9iad)a{)mung beffen / was

1662. bei bei' $(nncf)ttmg be£ Siitterg SBane gefcfyafy.

£ur$, felbftbag §>toieEt / ottcö ^ciWtMftgent^wri

jum National --Gigcntbum gu machen, finbet ft'd) qanj

tn bem ©ertnltfrfjen Gft-fefc / weid&eg bei* SEp'bun @er»

»ttiuö Stutfug öorfdblu^ r itnb CHeero fo ftegreid) be*

fdmpfte, baf eg einmütig oerworfen würbe.

9? citn unb $wan$igftev ^3 v t e f. 2fnm, 19.

2£lg biefe weife SÄaagregel in $ranfreicf) sorge*

fdjlcgen würbe , fo cerwarf man fte mit SSerarfjtung /

ofjne ba£ man einen anbcrn Einwurf gegen fic machen

fonnte, alßl fie fei) ntdjt neu. 2Cn ifjuer @tetfe glaubte

man etwas weit flügereg ju tlnin , inbem man bie

3)erfon beg Äb'nigg für, n n c r le £ Ii df) erMrte.

be5 fielen .König inb SRimjfrr unter bem 93eil einer

all e r b i n g g neuen Regierung , ber e t> 1 u t i n gs

Regierung / fonft einer aütß gerftörenben Sie*

gierung genannt
;

obgletd) ber ^tarafter alTer übrigen

^Regierungen / ben ©efpotiSmug allein auggenommen/

ein ert) a Iten b er ifi.

tfleun unb iroanjttjftev $?rtef. #nm. 20.

SRan bat behauptet / baf? bie ©ufpenfton ber Ha-

pfe'iss Corpus = 2(cte / melcfye in GngLVib ungefähr baS

ift, wag im alten SKom bie ©tet a tu r war, ein

blo£ tttujorifc&eg ©efe$ fei) ; inbem fie nur mit 3u=

Kimmung beg $)ai*lamcntg ©tott ftnben fönne, baS



^Inmcvfun^en.

biefelbe/ als 'unfehlbares Littel ber 3erruchtung" ber

©onfritufipn , nie $ugeben roerbc. 3nbefj Ijaben bic

UmfräVibe in neuern Seiten bie ©ufpenfion biefeS ©es

fefjeS gefobert* baS Parlament williqU ein / ber Äb's

nig tjanbelte betreiben gemäß / unb bie brittifdje Qon-

tfitution ijat nicht ben geringsten (Schaben baburd) ge*

litten.

•£) r e i ft 3 ft e r 23 r i c f
51"nm. 21

.

©0 fagt Ctyamberlaine / welcher in Gngianb für

einen fefyr genauen ©chriftfletfer gilt. 2Cnbrer (SeitS

»erfic^ect aber £ume / baf Katharina oon ^ranErctcf)/

<f>cinrid)S V, SBitüue / ben £)n?en von SEubor , einen

2Cb£ömmling ber alten Surften von SöateS / unb ben

(Stammoater bcS Kaufes geheiratet habe,/ trcld^S'

bem ber spiantagenets nachfolgte. (So compromittirt

bann (Sine Sfjatfacfte gtoeen £}n?en'S unb jwecn #ctns

rid)S. Stögen beffer Unterrichtete/ als id) bin,, jnri*

|ä)en ben beoben «piftorifern entfdjetben !



SD vitiff cfjlev im evjlen £3anbe;

i5. 3. 24. ftatt nun lieg nur.
(3 29. 3. 4. ift bas? nid)t roegjulajTen.

©. 35. 3- 22. flatt bcn l. brep.
©. 44- 3- 1. ftatt gern t. gcin be.

(3. 53 in ber limmtt ft. Scarron U Charroiu
©. 80. 3. 22. jlott tjunbertmal in feinem Se*

ben an feine ©eltebte b e n 1 1 /

L (Einmal in feinem fieben fei«

ner beliebten § u a, e f a U e n , [ich

einfallen täfjt.

©. 87. 3. 19- ft. Suremboura, l. ßarenburg.
(3. 91. 3. 3. ftatt not. lo l. not to.

®. 109. 3. 18. ftatt fo batb er l. fobatb fteb.

©. 114. 3. i3. ftatt unb an beren ©efe t. 'unb-
an beren etner (gtfe.

(S. i33. 3« 20. ft- Costumiev l. Coustumicr»
©. 157. 3. 14. i ft bag SBort altern »egjulaflcn.

@ 104. 3. 9. ft Enmaffungen U Änrnoffung.
e. ij8, 3. 7. ft- ber ©bre, l. ber SBefugnip,

3 u l;eiratj)en.

@. i65. 3. i5. ft. ber ilitd'c :3n)äng t. ben
SRtlitd'r s 3tt>ang.

@. 174. 3. i5. ft. ntd)t t. nie/ unb naä) fdjroe;
r er fe|e fcinsu : al$.

<S. 188. 3- 21 iffc eins ber benben 00 n uberflüfftg»

©. 224. 3. 18. ft. C otterte t. Lotterie.
€>. 236 3- 2«. ft- ein l. fein.

<S. 236. 3« 22. Staö ein wegsulaffen.

<3. 243. 3- 20. ft. bort l. bod).

©.252,3* 5. fl. ©roß» SBrtttannicn/ l. ben
ber Bretagne.














